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gewinnt dadurch fur die Isomerielehre an Bedeutung. Auf 
jeden Fall mufste bei einem erneuten Studiuin derselben auf 
alle moglichen Verhaltnisse Rccksicht yenommen werden und 
diefs ist auch der Grund, weshalb hier die wichtigsten Ge- 
sichtspunkte , welche augenblicklich bei isomeren Korpern zu 
beachten sind, wenn auch nur kurz und ohne eingehende 
Discussioii dergelegt worden sind. 

Die Untersuchungen in der erwahnten Reihe habell nun 
in der That verschiedene mit unserer Structurcheniie nicht 
zu interpretirende Thatsachen ergeben , doch lassen sich die- 
selben nuch nicht so weit iibersehen, dafs irgend welche 
Schliisse daraus gezogen werden kiinnen. 

Die Versuche selbst habe ieh in Gemeinschcrft mit Herrn 
Dr. F o r  s t bei den Hydrohenzoinen bcgonnen und sollen die 
Resultate unserer Untersuchurwen in den folgenden Blattern 
beschrieben werden. 

Ueber die verschiedenen I'iydrobenzoi'ne oder 
Stilbenalkohole ; 

von C. Ebrst und Th. Zincke. 

Bevor wir auf unsere eigenen die Hydrobenzoine oder 
Stilbenalkohole betreffenden Versuche niiher eingehen, diirfte 
es angezeigt sein, die von andereii Chemikern uber diese 
Verbindungen gemachten Angabeil wenigstens in kurzer 
Uebarsicht zusammenzustellen , wobei wir uiiter der o b i p n  
Bezeichnung sammtliche bis jetzt aus dem Bittermmdelol oder 
dem Stilben dargestellteri Verbindungen C,,H,,(OH), zusam- 
menfassen wollen. 



Der erste der  hierher g e h d r i p n  Kbrper wurde  1862 von 
2 i n i n *) durch Einwirkung von Zink und alkoholischer Salz- 
stlure auf Bittermandeld dargestelh und als Hya?robene& 
bezeichnet ; Z i n  i n stellte die Formel desselben zu C,,H,,O, 
fest, fiihrte es durch Erhitzen mit Salpetersaure in Benzoin, 
&,H,,O,, dber, erkannte jedoch seine eigentliche Natur nicbt, 
Ganz denselben Kbrper erhielt Z i n i n **) und sptiter auch 
G r i m  a u x ***) aus dem Benzoin. Z i n i n behandelte des- 
selbe bei Luflabschlufs mit alkoholischem Kali, wiihrend G r i - 
m a  u x Natriumamalgam auf eine alkoholische Ldsung ein- 
wirken liefs. 

Bald nach den ersten Versuchen yon Z i n  i n beschiifiigten 
sich F r i e d e l f ) ,  C h u r c h + + )  und C l a u s f - f - f ]  mit der 
Einwirkung von iiascirendem Wassers tof  auf Bittermandel61 ; 
alle drei wandten als Wasserstoffquelle Natriumamalgam an. 
F r i e d  e 1, welcher dasselbe auf ein Gemisch von Bittermandeli3 
und Wasser  einwirken liefs, erwahnt nur  die Bildung von 
Benzylalkohol, wahrend C h u r c h unter Bhnlichen Bedingungen 
die gleichzeitigc Entstehung eines bei 129O schmelzenden 
Korpers beobachtete, welchen er Diioraol nannte und nach 
der  Formcl C,H80 oder C&608 zusammengesetzt fand. 
C 1 a u s liefs das Amalgam auf eine Liisung von Bittermandeldl 
in wasserhaltigen Aelher einwirken und erhielt neberi Benzog- 
saure und einer sehr  geringen Menge von Benzylalkohol eine 
Verbindung C,H,O, welche er ffir identisch mit dem Dicresoi 
von C h u r c h  und einem anderen von H e r r m a n n * )  aus  

*) Diese Annden la8, 125. 
-) Zeihhr i f t  ffir Chemie 1866, 349. 

***) Berichte der dsutsahen chemkchen Geeellschaft 8, 281 

+) Diem Anmlen 184, 344. 
tt) Dmelbet IS@, 801. 
H+) Dseelbst 181, 93. 

*) Dwelbet 18S, 76. 
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der Benzoi3aure erhaltenen Kdrper Jielt,  dessen Naur  er 
aber vorliiufig uner6rtert l i e h  

1868 gelangten dann L i m p r i c h t  und S c h w a n e r t + j  
auf ciriem anderen interessanten Wegc zu Veabindungen VOA 
derselban Forwel , sie ersetzten im Stilbenbromid die Brorn- 
atome durch zwei Hydroxylgruppen , indein sie auf dasselbe 
Silberacetat und Silberoxalat einwirken liefsen und die erhal- 
tenen Aether hernach verseiften. Der in warzigen Krystall- 
kruden erhallene bei 105 bis i2Oo schmelzende Essigiither 
gab oeim.Verseifen eine zwischen 112 und ino schmelzende 
Verbindung, wahrend die aus dem harzigen nicht krystalli- 
sirenden Oxalsiureiither mit alkoholischern Ammoniak erhal- 
tene Verbindung den Schmelzpunkt 1 30° zeigte. Beide 
Kbrper wurden yon L i NI p r i c h t und S ch w a n  e r t fur iden- 
tiech erklart uiid vom Stilben oder Toluylen 

COHS-CH 

CeHI-CIJ 
II 

ausgehend als ?‘&ykmalkohol 
COH,-CHOH 

C,E,-CHOH 
I 

bezeichnct. Salpetersdilre fuhrte beide in Benzoin uber, 
woraus ihre 1iic:iItiiiil mit dem Hydrobenzoin Z i n i n ’s ge- 
folgert wurde. L i m p r i c h t  und S c h w a n e r t  sprechen 
dann noch die Vermuthung aus, dafs auch die oben erwahnten 
VOR C I a u s ,  C h u r c h  und H e r r m a n n  erhaltenen Korper 
afchts anderes als Toluyfenalkohol seien. C 1 a u s  **) erklarte 
sich mit dieser A4nnahn~e nicht einverstanden, er hob nament- 
lich hervor, dals der von ihni erhaltene Korper mit Salpeter- 
siiure kein Benzoin liefere und sprach die Ansicht aus, dafs 

”) Diem ADnden 146, 345. 

’*) Zeiteohrift fiir Chemie 1868, 127. 
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durch die Einwirkung von Natriumamalgam aus dem Bitter- 
mandel61 eine eigenthiimliche Aetherart 

CaB-CH. OH’y,  
C,H,-CH, / ’ 

far welche er den Namen Oxybenzylather wahlte, gebildet 
werde. 

Endlich haben noch F i t  t i g und Am m a n  n *) die Ein- 
wirkung von Natriumamalgam auf Bittermandel61 bei Gegen- 
wart von Wasser untersucht und durch ihre Versuche die 
ganz widerspreclienden Angaben dsr friiheren Forscher auf- 
gebliirt; sie haben gefunden, dafs bei jener Einwirkung ein 
sehr schwer zu trennendes Gemenge zweier Alkohole 
G,HIO(OH)P entsteht ; der eine dieser Alkohole ist identisch 
mit dem Hydrobenzoin von Z i ni  n, er  giebt mit Salpetersiiure 
Benzoin, wiihrend der andere, welcher Isohydrobenzoin ge- 
nannt wird, sich in diese Verbindung nicht Qberfiihren lafst. 
F i t  t ig und Am m a n n  mactiten weiter die interessante Be- 
obachlung, dafs bei der Behandlung der beiden Alkohole mit 
Fiinffach - Chlorphosphor Chloride, CI,HIPClo, von gleichem 
Schmelzpunkt und gleichem Aussehen entstehen, welche beide 
durch alkoholisclies Kali in denselben Iiohlenwasserstoff, in 
Tolan, CI,HIO, ubergehen. 

Nach diesen Versuchen konnte wohl mit Sicherheit ange- 
nomrnen werden , d a b  sowohl C h u r c h als w c h  C l a u s  Ge- 
menge von Hydro- und Isohydrobenzoin unter Hiinder, hatten ; 
C h u r c h durhe vorwiegend Hydrobenzoin erhalten haben, 
da er den Schmelzpunkt seines Dicresols zu 1290 angiebt, 
wiihrend C 1 a u s umgekehrt vorwiegend lsohydrobenzoin er- 
halten hatte , dessen Reindarstellung ihm indessen nicht voll- 
sttindig gelang. 

Auch der yon L i m p r i c h t  und S c h w e n e r t  aus dern 
Essigiither gewonnene Toluy1t:nalkohol mufste jetzt verdachtig 

*) Diane Annalen lo@, 67. 
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erscheinen und ebenfalls fur ein Gemenge von Hydro- und 
Isohydrobenzoin gebalten werden , doch kamen die ge- 
nannten Chemiker bei einer Wiederholung ihrer fruheren 
Versuche nicht zu diesem Ergebnib , sondern erhielten neue 
eigenthiimliche Resultate. In einer zweitcn Abhandlung *) 
geben sie an, dafs durch die Einwirkung yon essigsaurem 
Silber auf Stilbenbromid nnd nachheriges Verseifen mi! alko- 
holischem Kali mindestens zwei isomere Alkohole , Toluylen- 
und Isotoluplenalkohol~ entstanden ; der erstere , welcher 
zwischen 114 und 146O schmolz , sollte mbglicherweise ein 
Gemenge von zwei leicht in einander ubergehenden Modi- 
6cationen sein; ftir den zweiten wird der Schmelzpunkt zu 
9 6 O  angegeben. Yon diesen beiden Alkoholen unterechieden 
L i m p  r i c h t und S c h w a n e  rt  in derselben Abhandlung 
als dritte isomere Modification den Stilbenalkohol vom 
Schmelzpunkt 1320, welchen sic aus Benzoin rnit elkoholi- 
schem Kali darstellten und fur identisch mit A m m a nn's Hydro- 
benzoin halten, und das nielirfach erwahnte Isohydrobenzoin end- 
lich als vierte. Was sie von den1 Hydrobenzoin Z in  in 's  
hatten, tiifst sich aus ihren Angaben nicht mit Sicherheit ent- 
nehmen, docli da;f jener KBrper wohl ohne Weiteres dem 
Stilbenalkohol zugezahlt werden, so dafs also die verschiedenen 
Untersirehungen die Exioterrz von vier isomeren Alkoholen, 
CI,H,2CO11)1 , aahrschzinlich gemacht resy. direct ergeben 
haben. 

Stellt man sich nun auf einen rein theoretischen Stand- 
punkt und sieht von der Bildungsweise der betreffenden 
Alkohole ab, so unterliegt es nicht den geringsten Schwierig- 
keiten auf Grund der Quadrivalenz des Kohlenstoffs und der 
gegmseitigen Bindung der Atome rationelle Formeln fiir die- 
selben aufzustellen, ohne dafs man nothig hatte, seine Zuflucht 
- - ~  

*) Dieme Annalen l80, 177. 
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zu besonderen Hypothesen, wie z. B. zu der  yon v a n ' t  
H off aufgestellten oder  zu der  Annahme einer Molecular- 
iscrnerie oder besonderen Polymerie zu nehmen. 

Der Rest CLIHIO, auf welchen es hier neben der  Stellung 
der  beiden OH ankommt,  kann die folgenden Gruppirungen 
zeigen , wobei die Punkte die nicht gesattigten Affinitaten, 
resp. die Stellung der  OH-Gruppen ausdriicken sollen : 

1. c,H,-CH-CH-C,H,. 
a. c,H,-C-CH,-C,,H~. 
8. C,B,-C~FI-C,H,-CH~ 

4. 2&C-CHa. 

5 .  ~ ~ , c H - C H .  

6. ~H,-C6H4-C,H,-CH,. 
7. CH,-C,H,-C~H,-CB. 

Die Gruppirung 3 kann selbstverstandlich , da hier ein 
Biderivat des Benzols vorliegt, in drei isonieren Yoc'ificationen 
auftreten, urid die Gruppen 6 und 7 sinc! als doppelte Bideri- 
vete sogar in je sechs Modificationer! miiglich, so dafs irn 

Ganzen neunzehn isomere Alkohole C1.Jila OH als theore- 

tisch rnijglich hingestelit werden mussen, von denen diejenigen, 
welchp beide OH - Gruppen an demselben Kohlenstoffutoine 
enthalten, vielleicht schwer oder gar nicht xu erhalten sein 
werdeii, da sie sich moglicherweise in HOO und ihr Anhydrid also 

in C~eH8-CHO-CO-C6H6, 2 2 ) C H - C H O  und CH&&-C6H,-CH0 
spalten konnen. 

Sol1 nun aber entschieden werden,  welche Formeln den 
ohen erwahnten vier Alkoholen zukomnien, so geriith nian 
sofort in Verlegenheit , da eufser den Beziehunyen derselben 
zum Bittermandelol, zuin Benzoin und Stilben kaurn Anhalts- 
punkte vorliegen diirften, von denen man bei der  Beant- 
wortung dieser Fmge eusgchen konnte. 4 b e r  gerade diese 

(OH 

6 5  
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Beziehungen, wenn sie auch  die LBsung urn e i n  Bedeuten- 
des vereinfachen , sind doch noch nicht genugend, um Klar- 
heit in die erwiihnten Isomeri~fal le  zu bringen, sie Itwen eine 
Menge von Piinkten viillig dunkel. Zunachst darf allerdings 
mit g ~ o f s e r  Wahrscheinlichkeit aus ihnen gescklossen werden, 
dare die durch 6 und 7 ausgedriickten Alkohole hier nicht 
in Betracht kummen krinnen, und dab aoch die Fornieln 4 
und 5 wenig fur sich haben. Auf Grund verschiedener Be- 
obaclitungen durfen wir dann weiter annehrnen , dafs dem 
Stilben die Formel CeH5-CH=CH-C6H6 resp. C6H&H-cH-C6H, 
zukommt *) ; das darnus dargestellte Bibroinid sollte demnach 
der  Formel C6HS-CHBr-CHBr-C6H6 entsprechen und konnte 
bei einfachcn Umsetzungen keine Veranlassung zur  Bildung 
von zwei Alkoholen g e b e n ,  eine solche kann in einfacher 
Weise nur dann statlfinden, wenn das Bibromid zwei isomere 
Modificationen elithalt, deren Bildung allerdings durch Ab- 
speltung YOU BrH und umgekehrte Addition leicht m6glich 
ware. Die beidea Alkohole wcrden dann den Formeln 

C&&-CH -OH 
I 

und 

J 
C,H,-CHS 

entsprechen. Die irn Stilben tmthaltene Kohlensloff kette 
mussen wir auch im Benzoin annehmen **), und wenn letz- 
teres in der  That eirien drittan Alkohol liefttri, so kann diem 
voin Standpunkt der  Structurchemie nur  dadurch erkliirt 
werden,  dafs hier oder bei der  Bildung der Alkohole aus 

*) Boide Forlneln drticken eigentlicb nicht, nie diersr moistens an- 
gencrrnnien w i d ,  ein und denaelben Gedaaken 4ur; wird ein 
Unterschied gemacht, 80 Npricht daa Verhalten dos Stilbens fiir 
die erstere Formel. 

+*) Zinoke, Jjeriohta der deatbchen ahemisohen Geeelbehaft 4, 886. 
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Stilben Atomversehiebungen stattgefunden haben, vielleicht so, 
dafi Rethe 3 oder 4 entstanden ist. Die Thatsache, dafs BUS 

dem BWtermrtndd61 zwei Alkohole entstehen, ist a n  nnd fiir 
siah leicht und in verschiedener Weise zu interpretiren; das 
mit dem Stilbenalkohol ohne alle Prage identische Hydro- 
benzoin wird dieselbe Kette wie das Benzoin etithalten, wiih- 
rend das Isohydrobenzoin , wie dieses F i t t i g  zuerst msge- 
sproahen hat, in die Reihe 3 gehBren kann,  doch ist auch 
die Moglichkeit, dars in dem letzteren die beiden OH-Gruppen 
an demgelben Kohlenstoffatom stehen und das Isohydroben7nin 
die Stilbenkette enthalt, nictit ausgeschlossen. Eine Schwie- 
rigkeit erwachst aber dann, wenn der  Isomerie desselben mit 

dem Toluylen- und Isotoluylenalkohol Rechnung getragen 
werden soll, was wiederuni ohne die Annshme von Atom- 
verschiebungen nicht geschehen kann. 

Diese Betrachtungen diirften genugen,  urn zu  zeigen, 
dafs, wenn es auch ieicht is;, Structurfonndn aufzustellen, 
man doch uoch zu besonderen Hypotheseit namentlich zu 
Utnlagerungen seine Zuflucht nehnien niufs, uiii jene Formeln 
anwenden zu konnen. Wenn nun auch Umlagerungeii bei 
der  in Rede stehenden Reihe bereits beobachtet worden sind, 
so diirfen dieselben doch ohne experimentelle Grundlage nicht 
angenommen werden und ganz dssselbe gilt auch von den 
Hypothesen, auf welche Eingangs hingewiesen wurde. 

Bei den vorhergehenden Betrachtungen huben wir  nun 
ohne Weiteres die Existenz von vier Alkoholen CI1HlO(Ofl), 
angenommen; priift man aber  die vorliegenden Angaben ge- 
nauer, so kann man sich der  Ueberzeugung nicht verschliefsen, 
d a b  der l'oluyien- und Isotoluylenalkohol keine chemischen 
Individuen sind, es fehlt ihnen oder doch den daraus dargc- 
stellten Derivaten eben das Hauptmerkmal einer reinen chemi- 
schen Substanz , der  constante Schmelzpunkt. Alle bis jetzt 
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gemachlen Beobachtungen haben j a  ubereinstimmend ergeben, 
dafs ein allrniiliges Schmelzen nur bei unreinen Substanzen 
stattfindet, und wenn auch bei dieser Operation ein Uebergang 
der einen Verbindung in eiiie andere stattfinden sollte, so dtrrf 
doch wohl erwartet werden, dafs nach demselben wiederum 
ein constanter , wenn auch verschiedener Schinelzpunkt ein- 
treten wird. 

Diesen Verhiiltnissen mutten wir zunfichst Rechnung 
tragen, und haben wir deshalb, ehe wir an die Untersuchung 
der Structur jener Alkohole gingen, sammtliche bis jetzt zur 
Da~tellung derselben in Anwendung gebrachte Methoden 
wiederholt, urn vollige Gewifsheit uber die Existenz dar be- 
schriehenen vier Alkohole zu erlangen. 

Es hat sich hierbei mit der grofsten Bestirnmtheit ergeben, 
darS sick am dem Bittennnndelijl, dem BeiizoiiZ und dem 
Stilben nach den tekurinten. Methoden nu.r zwei Alkohole 
erhalten bassen : das Zydrobenzuin. Z i n i ? i %  und das .[so- 

hydrohenzoin von P i t  t&y und A m  m a n n. Aus dem Bit- 
ternaandelol entstshen beide gkichzeitig , a’us dem Benzoih 
entsteht nuT BydrobenzoXn cmd aids dem Stilbenbromid end- 
lich kann rnun j e  nach den Versuchsdedingungen einen 

AZkohoZ oder beide erhalten. 
Hierdurch wird naturlich die Frage nach dem Isomerie- 

verhaltnifs um ein bdeutendes einfacher aber unsere weite- 
ren Versuche haben doch noch Thatsachen ergeben, welche 
zeigen , dafs hier eigenthiimliche , irn Augenblick noch nicht 
vbllig zu erklarende Verhaltnisse vorliegen, deren eingehendes 
Studium ein hohes Interesse verdient und urn noch langere 
Zeit in Ansprach nehmen wird. 

Wir beginnen mit der Beschreibung der bei den Dar- 
stellungen der Alkohole gemachten Beobachtungen. 
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Eydrobsnaoind (Stblbanalkohola) ow Bitte7lnandelol. 

Zur Darstellung von Hydrobenzoinen aus Bittermandel61 
durch nascirenden WasserstolF haben wir  eufser den Metboden 
von Z i n i n ,  von C l a u s  und von P i t t i g  und A m m a n n  
noch einige andere in Anwendung gebracht. Bei allen Ver- 
suchen wurde, wenn iiberhaupt Einwirkung in dem gewhnsch- 
ten Sinne stattfand, ein Gemenge von Hydrobenzoin und Jso- 
hydrobenzoin erhalten ; aufser diesen beiden Verbindungen 
haben wir  keine Kbrper von ausgepragtem Charakter erhalten 
konnen , 60 mannigfach die Versuchsbedingungen auch variirt 
wurden. Die Trennung der  beiden Alkohole hat uns ahnlich 
r i e  auch P i t  t i g und A m m a n n  grohe Muhe gernacht und 
eiae Menge von Versuchen veranlafst, die aber  keine allge- 
mein brauchbare Methode ergeben haben. 

Bei allen Reductionsversuchen entstehen in wcchselnden 
Mengen harzige Producte, welche die Reinigung sehr er- 
schweren und sich haufig nur  durch Auskochen des Roh- 
productes rnit Wasser , worin sic unloslich sind , enlfernen 
lassen. Die weitere Trennurig kann dann,  namentlich bei 
kleinen Mengen, sehr gu t  durch Umkrystallisiren aus heifsem 
Wasser  erreicht warden. Wiegt  das Isohydrobenzoin in dem 
Rohproduct vor, so bestehen die ersten Krystallisationen fast 
ganz aus diesem Korper, den spateren Krystallisationen mengt 
sich Hydrobenzoin bei und je tz t  bleibt nur  hiiufiges Umkry- 
stallisiren ubrig , wobei man sich stets durch das  Aussehen 
der  Krystalle Cob Blattchen von Hydro- oder  Nadeln von 
Isohydrobenzoin) und dem Schmelzpunkt derselben leitcn 
lassen mufs. Bei grofseren Mengen ist das Umkrystallisiren 
aus Wasser unbequem und man wendet dsnn am Besten eine 
verdunnte Essigsaure (30 bis 50 pC.) an. Beim Erkalten 
elner heifsen essigsauren Losung scheidet sich in der  Regel 
das Hydrobenzoin zuerst in kleinen Blattcben aus , wahrend 



die Abscbeidung des Isohydrobeneoins langsam und in grijfse- 
ren Krystallen erfolgt. Durch Abgiefsen oder Abfiltriren 
zur rechten Zeit kahn man daher die Trennung sehr be- 
schlennigen; splter dreht sich die Sache um und man erhiilt 
hiiufig einige Krystallisationen , die vie1 Isohydrobenzoin ent- 
halten und leicht weiter gereinigt werden konnen , zuletzt 
resultiren wieder Gemenge, die R r n  Besten fiir neue Dsrstel- 
lungen aufgehoben werden. Aufser mit Wasser und Essig- 
s h e  hahen wir die Trennung auch nocb mit reinem und 
verdiinntem Alkohol untl durch fractionirtes Fallen der alko- 
holischen L6sung rrrit  Wasser vorgenommen und auf letzterem 
Wege biswcilen recht gute Resultate erzielt , doch kommt 
man mit der Essigsaure rascher zum Ziel. Grofsere Mengen 
der beiden Alkohole aus Bittermandel61 darzustellen , bleibt 
imnierhin eine mifsliche Sache ; man mub  jedenfalls , was 
auch schori F i t  t ig und A m  m n nn hervorgehoben haben, 
darauf hinarbeiten , dafs dcr eine Alkohol in fiberwiegender 
Menge entsteht. Es I d s t  sich dleses auch durch die Versucbs- 
bedingungen bis zu einem gewissen Grade erreicben ; nach 
unseren Erfaahrungen ist die GI a u s 'sche Methode besonders 
zur Darstellung von Isohydrobenzoin geeignet , besser noch 
wie die von F i t t i g  und A r n m a n n ,  wiihrend die Methode 
2 i n  i n 's vorzugsweisc Hydrobenzoin giebt, doch liefert keine 
Methode einc gute Ausbeute. Den Angaben uber die ein- 
zelnen Methoden haben wir wenig hinzuzufiigen. 

1) Einwirkung von Zink und alkohoZz$der Salzsaure. 
- Hierbei wurde ganz nach der Vorschrift von Z i n i n  ver- 
fahren; stets bildet sich eine qrofse Menye von harzigen Pro- 
ducten, welche durch vorsichtigen Zusatz von Wasser abge- 
schieden wurden. Dieselben luden keineswegs zu einer ein- 
gehenden Untersuchung ein, doch habcn wir sie nicht ganz 
unberucksichtigt gelassen , da die Moglichkeit vorlag , in dem 
harzigen K6rper noch Verbindungen unter Hiinden zu haben, 
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deren Natur auf den Verlauf der Wasserstoffaddition etwar 
Licht werfen konnte. Versuche, das Rarz in eine krystalli- 
side Verbindung uberzufahren , blieben ohne Erfolg , aus 
allen Lbsungsmitteln schied es sich in der ursprfiriglichen 
Form aus und auch monatelanges Stehen brachte keine Aende- 
rung hervor. Bei der Destillation im Dampfstrom ging eine 
milchige Fitissigkeit iiber, aus welcher Aether ein OeI von 
Bittermandel6lgeruch und brennendem Geschmack auszog. 
An der Luft oxydirte sich dasselbe nicht und gab auch mit 
saurem schwefligsaurem Natron keine Verbindung ; mit einem 
Oxydationsgemisch erwarmt, lieferte es Benzoesaure. Danach 
diirfte hier ein Condensationsproduct des Bittermandel6ls vor- 
liegen , dessen Kohlenstoffkette wahrscheinlich dem Stilben, 
nicht aber den Verbindungen der Reihe 3 und 4 entspricht. 
Der mit Wasserdhnpfen nicht fliichiige Theil war braun und 
sprcide; er gab bei der Analyse keine brauchbaren Zahlen 
nnd lieferte bei der Oxydation ebenfalls Benzobiure. Im 
Vacuum war das Harz fast unzersetzt flikhtig, ein grofser 
Theil ging zwischen 260 und 270° iiber, dann stieg das 
Thermometer h6hcr und im Holbchen blieb schliefslich festee 
verkohlendes Harz zuriick ; das Destillat war eine dicke, 6lige 
Fliissigkeit , bei der Oxydation wieder Benzo6siiure gebend. 
Bei gewdhnlichem Luftdruck destillirt trat Zersetzung ein, 
welche ziemlich einfach verlief ; neben kleinen Mengen yon 
Wasser und ganz hochsiedenden Producten wurden grofse 
Quantitaten von Bittermandel61 und Stilben erhalten. Beide 
liefsen sich mit Leichtigkeit erkennen ; das Stilben zeigte 
genau dieselben Eigenschaften , wie das aus Benzylsulfid dar- 
gestellte ; sein Schmelzpunkt lag bei 125O. 

2) Einwirkung urn Nattiumanzalgam und Wassssr. - 
F i t t ig nnd A m  m a n  n geben Bber die einzuhaltenden Ver- 
haltnisse heine bestimmte Mittheilung. Sie sagen nur , dafs 
das Natriumomalgarn auf ein am Ruckflufskiihler erhitztes 

Aaaalsn der (fhsmle 282. Bd. i7 
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Gemisch von Bittermandelijl und Wasser einwirken mihe. 
Wir haben, da uns anfinglich sehr daran lag, grofsere l en -  
gen von Isohydrobenzoin zu gewinnen, verschiedene Verhalt- 
nisse in Anwendung gebracht und dabei gefunden, dab nicht 
m w,enig Wasser genommen werden darf Cam Besten 1 Th. 
Ocl und 4 Th. Wwer).  Bei Anwendung ron nur 2 Tb. 
Wass6r erhielten wir nach kurzer Zeit eine homogene Fib- 
sigkeit , welche beim Erkalten eine Oelschicht , im Wesent- 
lichen Benoylalkohol, abschied; aus 100 Grm. Oel wmen 
etwa 40 Grm. Benzylalkohol entstanden. Harzige Prodncte 
bilden sich bei dieser Methode nur wenig und wurden nicbt 
weiter beachtet. 

3) Einw.irkung von Natriurnamzalpn in a ther iscb  
Losung. - Es wurde genau nach CI a u s verfahren , die 
Reactionsmasse dann mit Aether ersch6pft , der Aether ab- 
deetillirt und der Hiickstand einer Destillation im Dampfstrom 
unterworfen , wobei aus 100 Grm. Bittermandeld 38 Grm. 
reines Oel erhalten wurden , welche hauptsachlich aus Bitter- 
maadel61 und Benzylalkohol bestanden, aber doch noch 5 Grm. 
einer iiber 250° iilergehenden Flfissigkeit enthielten , welche 
bei der Oxydation Benzodsiiure lieferte. 

Auch hier scheint also ein hoheres fliissiges Conden- 
sationsproduct entstmden zu sein. I m  Uebrigeo ist die 
Methode sehr zu empfehlen, sie liefert ein leicht zu reinigen- 
des Product. 

4) Einwirkung a n d e m  Wasssrstofpellen. - Aofier 
den eben erwahnten Methoden haben wir noch Zink und 
wlsserige Salzsiure , Zink und alkoholische Schwefeldure, 
Zink und Essigsiiure , sowie Natriumamalgam und Essigsatlre 
in Anwendung gebracht. Mit Ausnahme der letzteren Yetbode, 
welche eine recht gute Ausbeute an Isohydrobenzoin lieferte, 
haben diese Versuche ganz unbrauchbare Resultate ergeben ; 
die Reactionsproducte waren brauns harzige K8rper. 

-- 
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Die Einwirkung der verechiedenen Wusserstoffquellen hat 
soinit aufser dem Hydro- und lsohydrobenzoin keine gut 
eharakterisirte Verbindung ergeben und in keinem Falle 
konnten aufser diesen beiden Verbindungen Kiirper nachge- 
wiesen werden, welche in die Reihe des Benzyltoluols (Nr. 3) 
oder des Benzophenons (Nr. 4) geh6rten. 

Die Eigenscbaften der beiden Alkohole wurden SOT- 

fSltig studirt, doch kiinnen wir den vorhandenen Angaben mit 
Ausnahme der Krystallmessung nur wenig hinzufiigen. Auch 
verechiedene Derivate haben wir dargestellt , von denen ein- 
relae sehr charakteristisch ftir die Alkohole sink Urn Wie- 
derholung zu vermeiden, wollen wir die Beschreibung dimr 
Verbindungen spater bei den Aikoholen aus Stilbenbromid 
bringen. 

Hydrohenzok nus Bmzoiie und B e n d  

Das Benzoin ist zuerst von Z ~ R  i n  *) durch Erhitzen 
mit alkoholischem Kali und spater von G r i m a u x  **) durch 
Einwirkung von Natriumamalgam in einen zweiwertbigen 
Alkohol ubergefuhrt worden, beide Chemiker erhielten nur 
Hydrobenzoin. Nach den Angahen von L im pr i c h t und 
S c h wan e r t ***I ist die Ausbeute bei dem Z i n i n 'schen 
Verfahren eine sehr geringe, wir haben diese Methde deshalb 
nicht weiter beachtet, sondern nur die Einwirknng des 
Natriumamalgams einer genaueren Priifung unterzogen. Es 
hat sich hierbei ergeben, d a b  das Benzoin ein anderes Ver- 
halten zeigt, wie das Bittermandeliil, es liefert bei Gegenwart 
von Alkohol oder Wasser, in der Warme oder in der Kalte 
nur Eydrobsneoln und Jmin 18ohydrobenzoiit. Bei Vererbei- 

*) Zeitaohrift fUr Chemie 1866, 843. 

a*) Berichte der dentsohen cheminchen Geeellochaft a, 281. 
***) Diem Annalen 180, 189. 

i 7  



tung g r 6 b e r e r  Mengen ist es am Bequemsten, des Benzoin 
in  kaltem verdiinntm Alkohol zu  suspendiren und Natrium- 
amalgam einzutragen, doch isi die Ausbeute hier etwas ge- 
ringer, wie beim Bebandeln mit heirsem Wasser und Natrium- 
amalgam. Neben dem Hydrobenzoin entsteM in beachtens- 
werther  Menge Benzodshure , die Ausbeute bleibt aber  doch 
eine sehr  gu te  und is: die  angegebene Methode, wenn es 
sich urn Darstellung von Hydrobenzoin handelt , u n b e d i n e  
die beste. Bei einigen Versuchen erhielten wir  neberi Hydro- 
benzoin in  geringer, z u r  ntiheren Untersuchung ungeniigender 
Menge einen in langen feinen Nadeln krystallisirenden K6rper 
von etwa 60° Schmelzpunkt ; derselbe ist wahrscheinlich 
identisch mit dem Totuylenhydrat und diirfte durch Ersetzung 
einer OH-Gruppe durch H entstanden sein *). 

Nach den hei dern Benzoin gemachten Erfahrungen mufste 
erwartet werden,  dafs auch das Benzil bei der  Einwirkung 
von Natriumamalgam nur  Hydrobenzoin liefern werde. Dieses 
ist denn auch in der  That der  Fall; beim Erhitzen von Benzil 
mit Natriumamalgam und Wasser entsteht in g r o b e r  Menge 
Hydrobenzoin, dem eine ger inge Qunntitiit der  oben erwahnten 
Nadeln beigemengt ist. Yon einer Einwirkung des Natrium- 
amalgams in alkoholischer Lasung haben wir Abstand ge- 
noinmen, da bekanntlich das Benzil schon durch geringe 
Xeiigen von alkoholischem Kali in Benzilsaure iibergeht. 

Die alleinige Bildung von Hydrobenzoin aus Benzoin und 
Benzil ist nicht ohne Interesse und diirfle fur die Forrnulirung 
des ersteren in Betracht kommen ; sie zeigt zunachst , dafs 
in dern Hydrobenzoin, dem Benzoin und Benzil ein und die- 
selbe Kohlenstoffgruppirung angenommen werden mufs und 
macht es walrrscheinlich, dafs in dem Isohydrobenzoin eine 
andere Gruppirung enthalten ist. 

”) vgl. such ( fo ldenberg ,  dieee Anadan l S 4 ,  332. 
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Hydrobenzoim aw bttilbcnbromid. 

Das zu diesen Versuchen dienende Stilben war nach der 
bekannten Methode aus Berizylsulfid dargestellt worden *) ; 
auf seine Reinigung wurde die grbfste Sorgfalt verwandt, es 
wurde zuntichst durch wiederholte Destillation mgglichst ge- 
reinigt und dann so lange aus heifsem Alkohol umkrystalli- 
sirt, bis es bleridend weifs geworden und constant bei 121 
bis 122O schmolz. 

Durch Lbsen i n  .Acther und Zutropfeln der berechneten 
Menge Brom wurde das Stilben in Bibroniid vcrwandell, letz- 
teres ahfiltrirt und durch Waschen mit Aether von allen 
Pebenproducten befreit. 

L i rnp r i ch t  und S c h w a n e r t  haben das Bibromid bei 
ihren letzten Versuchen nur mit essigsaurem Silber bei Gegen- 
wart von Eisessig beliandelt , die entstandenen Producte rnit 
Wasser ausgefillt, mit alkoholischem Kali verseift und schliefs- 
Iich die so erhaltenen Alkohole zu trennen versucht , wobei 
sie den Toluylen- und Isotoluylenalkohol mit den oben ange- 
gebenen Eigenschaften erhiellen. Aus ihren Angabcn erhellt 
jedoch , dds diese Trennung nicht ganz leicht ist, und wir 
haben daher von vorneherein darauf Bedacht zenonirnen. eine 
geeignete Methede zur Trenriting der Producte in Anwendung 
zu bringen. Am Nachslen lag es, die Trennung nicht mit 
den Alkoholen selbst vorzunehmen, sondern die Isolirung der 
direct entstehenden Essigiither zu versuchen. Diese Methode 
hat denn auch iiberraschend gute Resultate ergeben. 

Auber dem essigsauren Silber haben wir zur Ueher- 
fOhrung des Stilbenbromids in Aetherarten von zweiwerthigen 

*) Nach onaeren Erfahiungen, iiber welche Dr. Forst in di9g-m 
Annalen 1 , 370 berichtet hat, id diem Methode die eipzig 
brauohbare, wem ea sioh darnm handelt, gr6here Mengen von 
Btilben darenetellen. 
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Alkoholen noch essigsaores Kali bei Gegenwrrt von Eisesfig 
und von Alkohol, sowie benzogsaures und oxalsaures Silber 
bei Gegenwart von Xylol in Anwendung gebracht und auch 
bterbei bemerkenswerlhe Resullate erzielt. 

Bei Anwendong von emigsaurem Silber wurden Emy- 
&lie* weia vsrsch'edcnen Alkohole erhalten und zwar die 
Biac&ata d a  H$drobm03n8 und des hohydrobenzoks und 
das Monacetat des hohydrobenzoins, also zwei Verbindungea, 

we!che den Formeln ClIHls entsprechen und eine 

von der Farmel C,,Hl, OH . Aus diesen und den fol- 
tOGHS0 

genden Aethern konnten die betreffenden Alkohole sehr leicht 
erhalten aerden ; sie zeigten genau die Eigenschaften wie die 
nus dem Bittermandel61 nach oben angegebenen Methoden 
dargestetlten Kiirper. 

Die Anwendung von essigsaurem KaIi und Eisessig ver- 
dafste  dagegen nur die Bildung de8 Biaeatab und Mon- 
cicatats volt Isolrydrobenzotn nden er'ner herhnswerthen 
Menye von Stilben, wghrend essigeaures Kali und Alhohol 
nur  Stilben und Honobrmetilben entslehen lieben. 

BenzoQaures Silber ergab wieder die Bildung von 

Eydro- und Isohydrvhnzmnbmzouten ohne gleichzeitige 
Bilrlung von Stilben , wahrend durch oxalsaures Silber merk- 
w urdiger Weise vie1 Stdben und harzige H3drobeneoinatht.w 
pbildet wurden, doch war in diesem Felk deo erheltene 
Hydrobenzoin nicht gaoz frei von Isohydrobenzoin. 

i) Ehuni-kung volt esaigsaurem silber auf Stilben- 
bromid. - Das Stilbenbromid wurde mit dem gleichen Ge- 
wicht essigsaurern Silber innig geinischt , dae Gcrnisch mit 
Eiseseig zu einem dilnnfliissigen Brei angeriihrt und letzterer 
in einem Kolben am umgekehrten Kiihler im Paraffinbede so 
erhitzt, dab  stets ein gelindes Kochen des Eiseseigs stattfand. 
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Nacb 4 bis 5 Stunden wurde heirs vom Bromsilber abfiltrirt 
und letzteres Anfangs mit heifser concentrirter Essigsiure 
hernach mit verdiinnterer vollstfndig ausgewaschen. Darr 
klare Filtrat , welches beim Erkalten Nichts abschied, wurde 
durch vorsichtigen Zusatz von Wasser einer fractionirten 
Fiillung unterzogen; die erste Fallung bestand BUS einem 
Krystallmagma , dem kleine Mengen ciliger uod harziger Sab- 
stanz beigemengt waren. Dorch Auspressen , Abwascbeo 
mit wenig kultem Alkohol und Umkrystallisiren aus heifsem 
Allrohol wurden ferblose prismatische Nadeln erhaltm, w elche 
constant bei 1 3 4 O  schrnolzen. Die Analyse ergab die Zusam- 
mensetzung des neutralen Aethers ChHlS( oc,H,o. O W &  

0,2492 Qrm. liefarten 0,6666 CO, und 0,1360 H,O. 
Berechnet Qefnndan 

c 72,48 72,96 

H 6,04 W 6  
0 2 I ,48 - 

100,OO. 
---- 

Barn Verseifen mit elkoholischem Kali lieferte der Aether 
Hydrobenzoin, vom Schmelzpunkt 1334 dessen Reinheit durch 
eine Analyse constatirt wurde *). 

0,1318 arm. lieforten 0,3767 Cot and 0,0782 H.0. 
Berechnet 

fttz CiJ f i -dW,  cwunaea 
C 78,60 78/24 

H 6,64 8,61 

0 14,96 

100,oo. 

Die bei 134O schmelzerido Verbindung war demnach nichts 
anderes als der neutralc Essigiither des H ydrobenzoins. 

*) Ueber die Eigenschdbn der bier nod im Folgenden malyrirtaa 
Verbindungen Biehe ep&tar. 
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Die weiteren durch Zuvatz von Wasser erhaltenen Fa- 
lungen ekllten alle olige Producte dar,  aus denen sich bei 
liingerem Ashen in der Kulte krystallinische Massen abseteten ; 
sir wurden sihmtlich vereinigt und durch hitufiges L6sen in 
Eisessig oder Alkohol uud fractionirtes Fallen ein grofber 
T b i l  des Oels beseitigt, der Rest wurde durch Pressen ent- 
fernt und das fate Product BUS heifsem Alkohol umkrystalli- 
sirt. Es schieden sich zuerst noch einige bei 134O schmei- 
zende Nadeln ab, dann foolgten kleine dem Stilben nicht un- 
Bhnliche Blittchen , welclie nach mehrmaligem IJnikrystalli- 
siren constant bei 118 his ii9O schmolzee und bei der Ana- 
lyse die Zusarnmensetzung eines Biacetats ergaben. 

0,1677 Qrm. hferten 0,4471 CO, und 0,0919 H,O. 
Bereohnet CMunden 

C 72,48 72,11 

H 6,04 6,08 
0 21,48 - 

100,oo. 

Beim Varseifen mit alkoholischerii Kali lieferten die 
Bllttchen Isohydrobenzoin mit allen seinen charakteristischen 
Eigenschaften, s o  dafs hier niir der neutrale Essigather des 
Isohydrobewoins , fur welchen F i t t i g und A m m a n n den 
Schmelzpunkt zu 117 bis ti80 angeben,' vorliegen konnte. 

Die nach dem fractionirten Fallen riiit Wasser restirende 
Lauge erithielt noch vie1 organische Substanz gelost, sie murde 
mit Aether erscliiipft , der Aether abdestillirt und der Riick- 
stand mit Wasser versetzt ; es trat eine milchige Triibung von 
ausgeschiedenen Ueltriipfchen ein , welche sich aber bald in 
concentrisch gruppirte kurze farblose Nadeln verwandelten. 
Dieselben schmolzen, durch wiederholtes Liisen in wenig Essig- 
sirure und Abscheiden mit Wasser gerejnigt, hei 87 bis 8 8 O  
und besafseri die Zusarnniensetzung eines Monacetals. 
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0,2280 Gm. lieferten 0,6101 COs und 0,1247 HsO. 
Berechnet fiir 

C,,H,,(O~*B*O)OH Gefunden 
C '16,OO 74,61 

H 6,26 6,21 
0 18,76 - 

lM) ,OO.  

Durch Verseifen wurde reines Isohydrobenmiii erhalten ; 
es konnte die analysirte Verbindung also nur das Monacetat 
dieses letzteren sein. 

Aus den Producten der Elnwirkung des essigsaureii Silbers 
auf Stilbenbromfkl waren demnach drei gut charakterisirte 
Kiirper ohne allzu grofse Schwierigkeit isolirt worden und 
es blieb nur noch eine weitere Untersuchung der oben er- 
wahnten digen Producte ubrig. Dieselben zeigten bei der 
qualitativen Probe einen starken Bromgehalt und wurden des- 
halb anfanglich fur Monobromstilben gehalten ; eine quanti- 
tative Brombestimmung ergab aber einen bei weitem gerin- 
geren Bromgehalt und bei der Verseifung lieferte das iilige 
Product sofort reines Isohydrobenzoin ohne Beimengung von 
Hydrobenzoin. Allerdings verlarift die Verseifung nicht glatt, 
da neben dem lsohydrobcnzoin noch braune theerige Producte 
entstehen, doch geniigt dieser Versuch , um zu zeigen, dafs 
in dem Oel Verbindungen des letzteren Alkohols in reich- 
licher Menge enthalten sind. Wahrscheinlich sind hier nur 
Monecetat und Biacetat in einem anderen molecularen Zustand 
gleicbeitig mi! einem Bromproduct vothanden. Ob das letz- 
tere nun Monobromstilben oder vielleicht ein Zwischenproduct 

G4Hls {2GIt,o ist, miissen wir dahingestellt sein lassen. Aus 

dem letzteren konnte vielleicht durch Verseifung das Isohydro- 
benzoin entstanden sein , doch hat eine derartige Ersetzung 
des Broms wenig Wahrscheinlichkeit ; bei monatelangem 
Stehen wird das Oel fest und krystallinisch, doch ist es uns 



auch jetzt nicht gelnngen, Verbindungen von bestimmter Zu- 
sammensetzung abzuscheiden , alle Krystallisationen , welche 
in den EigenschaRen dem Monacetal am Nachsten kamen. 
zeigten Bromgehalt und inconslanten SchmeJzpunkt. 

Aus dem Gesagten ergiebt sich leicht, in welcher Weise 
man zu verfahren hat, wenn aus Stilbenbromid mit Silber- 
acetat Hydro- und Isohydrobenzoin dargestellt werden sollen. 
Man liifst in der beschriebenen Weise einwirken, liltrirt, 
wascht nnd ftillt vorsichtig mit Wasser aus, bis sich Blige 
Producte ausscbeiden. Im Niedersehlag 1st jetzt alles Hydro- 
b e w i n  ale Biacetat enthalten und kann leicht gereinigt wer- 
den, das Filtrat enthalt das Isohydrobenzoin , uian schiittelt 
direct mit Aether aus, verseift und krystallisirt aus beifsem 
Wasser urn. 

Bei dieser Methode entsteht in tiberwiegentler Menge Iao- 
hydrobenzoin. 

21 Einwirkung von es+aaurprn Kali uiid Ebeatwg auf 

Wenbromid .  - 5 Th. Stilbenbromid wurden mit 6 Th. 
essigsanrein Kali gemischt , die gendgende Menge Eisessig 
zugesstzt und das Gemiscb in ZugcSChmOlzeneR Rohren etwa 
8 Stunden auf 160 bis 163O erhitzt. Nach dem Erkaltsa 
hatte sich im Rohre eine grofse Menge von Bromkalium eb- 
geechieden, welches yon bldtterigen Kryatallen durchsetzt war, 
die sofort an Stilben erinnerten. Der Rohreninhalt wurde 
mit Wasser verdunnt, um alles Kalisalz zu losen und die er- 
wiihnten Blattchen nebst etwas harzigem Product sbgeschieden. 
Das Abgeschiedene wurde mit Aether bebandelt , wobei eine 
kleine Menge yon Stilbenbromid ungelost blieb; aus der athe- 
rischen Liisung setzten sich bald Krystalle ab, welche sich 
nach mehrmaligem Umkrystallisiren durch Form, Schmelzpunkt 
und Verhalten gegen Brom als Stilben zu erhennen pben. 
Die von den in reichlicher Menge vorhandenen Stilbenkry- 
stallen abgegossene ritheriscbe Ldsung hinterlid's beini Ver- 
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dunsten einen krystallinischen Riickstand, welcher abgeprefst 
und wiederho It BUS heifsem Alkohol umkrystallisirt wurde, 
wodurch rhombische Bliittchen , welche bei ii? bis ii80 
schmdzen,  erhalten wurden ; dieselben erwicsen sich als daa 
Biocstat dm Isohydrobenzoins. 

Die von dem oben erwshnten Niederschleg getrennte, 
Essigsiiure entheltende Fliissigkeit wurde mil Aether ersch6pft, 
d e r  Aether abdestillirt und der  Ruckstand mit Wasser  ver-. 
mischt , wodurch eine starke milchige Triibung von abge- 
sc hiedenen OeltrBpfchen eintrat ; beim Stehen schieden sich 
in grofser Menge concentrisch gruppirte Nadeln aus , welcke 
bei 88 bis 8 8 O  schmolzen und sich durch Analyse und Ver- 
seifung als das Monacctat des lsohydpobcnzoins erwiesen. 

0,2434 Qrm. lieferten 0,6675 CO, und 0,1349 H,O. 
Berechnet Qefanden 

C 75,OO 74,79 

E 6,26 6,16 
0 18,76 - 

Das Kaliumacetat hatte somit aus dem Stilbenbromid nur  
Isohydrobenzoin und nicht wie Silberecetat gleichzeitig Hydro- 
benzoin gebildet, an Stelle des Ietzteren war  Stilben getreten. 
Dieses auffallige Resultat vrranlafste uns ,  den Versuch noch- 
mals zu wiederholen und sorgfaltig alle Producte auf Hydro- 
henmin  zu prufen, doch gelang es nicht, dasselbe aufzufinden, 
und auch ein dritter Versuch, bei welchem das Erhitzen am 
Riickflufskiihler im Oelbade vorgenommen wurde, hatte keinen 
anderen Erfolg, nur  war  hier eine etwas grofsere Menge von 
Stilbenbromid uazersetzt geblieben. 

3 )  Einwtkkuny von eeatysanrm KaEi und Aikohol. - 
Dieser Versuch, bei welchem 5 Th. Stilbenbromid mit 6 Th. 
essigsnurem Kali und der  nBthigen Menge Alkohol in zuge- 
schmolzenen Rohren 12 Stunden auf 150 bis i60° erhitzt 
wurden, hatte nicht den gewunschten Erfolg. Das Reactioos- 
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product bestand aus Stilben , welches alle fur diesen K6rper 
charakteristischen Eigenschaften zeigte und aus einem dicken 
stark bromhaltigen Oelc, welches b e h  Verseifen keine Spur 
eines zweiwerthipen Alkohols liefcrte und seinetn Ansehen 
und Verhalten nach nur Monobrornstilbeii , CI,HIIBr, entstan- 
den durch Abspaltung von BrH a05 CI4HI2Bre sein konnte. 

4) E'inwirkung von benzoZsaurm S&er auf Stilben- 
bromid. - Da das essigsaure Silber sowohl Hydro- wie ISO- 
hydrobenzoinverbindungen geliefert hatte, so war zu erwarten, 
dafs das benzoesaure Salz sich ganz ahnlich verhalten werde, 
was in dcr That der Fall ist. Die Einwirkung wurde hier 
bei Gegenwart von Xylol vorgenommen und 1 Th. Bromid 
mit illn Th. benzcGsaurem Silber und geniigend Xylol am 
uingekehrten Kiihler 6 bis 8 Stunden im Oelbade gekocht, 
dann das Xylol abdestillirt und der Riickstand durch wieder- 
holtes Auskoclien mit Allcohol von alien1 Liislichen bcfreit, 
wozu betrachtliche Mengen von Alkohol nothig waren. Beim 
Erkalten schieden sich feine weifse Nadeln von hohem Schnielz- 
punkt aus, welche sich am Besten durch Umkrystallisiren aus 
heifsem Eisessig reinigen liefsen und dann bei 247O schmolzen. 
Analyse und Verseifung zeigten , d a b  in dieser Verbindung 
das Bibenzoat des Hydrobsnzoi;rLs vorlay. 

F o r u t  u. Z i n c k e ,  uber die verechdedenm 

0,1997 Grm. gaben 0,5809 COs und 0,0944 H&. 
Berechnet fur 

~ ~ , ~ ' * ( O C , H , %  Gefunden 
C 79,62 79,33 

0 15,17 - 
H 5,2 I 5,25 

100,oo. 

Die alkoholischen Laugen des Bibenzoats gaben beim 
Verdunsten Anfangs noch Nndeln derselben Verbindung ; als 
dieselbeti nicht mehr beobachtet wurden, wurde mit Wasser 
gefallt , der Niedersclilag abgeprefst und aus heifsem etwas 
verdunntem Alkohol wiederholt unrkrystallisirt. Es resul- 
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tirten kleine bei 153 bis i s o  echmelzende Nadelchen, welche 
dieselbe Zusarnmensetzung , wie der bei 2 4 7 O  schmelzende 
Kdrper zeigten, beim Verseifen aber Isohydrobenzoin lieferten, 
sie waren demnach das Bdenzoat dss Isohyd~obmeoiias. 

0,1186 arm. lieferten 0,3460 COs und 0,0612 HsO. 
Berechnet Cfefunden 

C 79,62 79,40 
H 6,2 1 5,73 
0 1411 - 

____ -_ 
100,oo. 

In den letzten Mutterlaugen , welche bei einem Ver- 
seifungsversuche nur Isohydrobenzoin lieferten , war noch 
verhaltnifsmafsig vie1 Substanz geldst enthalten, so dafs allen- 
falls noch auf das Vorhandensein yon Monobenzoat Riicksicht 
genommen werden konnte. Unsere auf die Isolirung einer 
derartigen Verbindung gerichteten Versuche ergaben aber ein 
negatives Resultat, sammtliche Krystallisationen zeigten einen 
starken Bromgehalt und inconstanten Schmelzpunkt , ergaben 
aber ausnahmslos beim Verseifen Isohydrobenzoi'n. Die M6g- 
lichkeit des Vorhandenseins eines llrlonobenzoats ist damit nicht 
ausgeschlossen, doch dcheint es kagm denkbar , dafs unter 
den oben angegebenen Versuchsbedingungen sich eine OH- 
enthaltende Substanz gebildet haben sollte, es werden hier 
wahrscheinlich nur Gemenge des neutralen Aethers mit brom- 
haltigen harzigen Producten vorliegen. 

Das Isohydrobenzoin iiberwiegt auch bei dieser Bil- 
dungsweise und das benzoesaure Silber verhalt sich somit 
im Canzen dem Stilbenbromid gegeniiber wie das essigsaure 
Silber. 

5 )  Eincmi.kuny von oxateaurena Silber auf Stilben- 
bornid. - Diese Einwirkung ist bereits von L i m p r i c  h t 
und S c h w a n e r t gelegentlich ihrer ersten Versuche mit 
dem Stilbenbromid studirt worden , dieselben erhielten keinen 
krystallisirenden Oxalsiiureiither, sondern nnr harzige Producte, 
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welche beim Verseifen mit alkoholischem Ammoniak Hydro- 
benzoin lieferten und wie die diefsbezwlichen Angaben zeigen 
im Zustande vdlliger Reinheit. Dieses Resuitat, welches 
L i m p r i c h t  und S c h w a n e r t  bei ihren spPteren Unter- 
suchungen ganz unberiicksicht lassen, erseheint nach den 
bei dem essigsauren und benzokuren  SiIber gemachten 
Erfahrungen im hohen Grade auffiillig. Wir haben uns des- 
halb veranlafst gesehen , den Versuch unter Beriicksichtigung 
s!+irnnitlicher entstandenen Producte zu wiederholen und haben 
dabei auch der Moglichkeit Rechnung getragen, dafs die Ver- 
eeifung mit alkoholischem Ammoniak die Bildung von Hydro- 
benzoin an Stelle von Isohydrobenzoin veranlassen k8nne. 
Neben einer gdfseren Menge von Stilben erhielten wir nur 
harzige bromhaltige Producte der verschiedensten Art, welche 
aber beim Verseifen mit alkoholischem Kali oder Ammoniak 
fast ausnahmslos Hydrobenzoin lieferten , nur in einem Falie 
konnten wir neben Hydrobenzoin einige Nadeln von Isohydro- 
benzoin nachweisen. 

Die Einwirkung selbst wurde wie beim benzot7seuren 
Silber bei Gegenwart von Xylol vorgenommen, letzteres dann 
abdestillirt und der Riickstand mit Aether erschhpft, die 
braune iitherische L6sung wurde der fractionirten FIllung rnit 
Alkohol unterworfm , wodurch eine Anzahl brauner harziger 
oder pechartiger K6rper erhalten wurde, die ihr Aussehen 
durch wiederhaltes Losen in Aether und fractionirtes Fdllen mi$ 
AIkohol nicht finderten. Alle reagirten stark auf Brom und 
gaben mit alkoholischern Ammoniak odor Kali nur Hydro- 
benzoin, ohne Beimengung des isomeren Alkohols. Zur Ver- 
seifung eignet sich namentiich das alkoholische Ammoniak, 
welches sofort weifses Oxamid abgeheidet. 

Die alkohol-iltherische, noch immer stark gehrbte Lauge 
wird vom Aether befrcit und dann mit Wasser vorsichtig 
gefallt , wodurch reichliche krystallinische Ausscheidungen 

Foret 1 ~ .  Zincks, i i6iber dde usreclriedenm 
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erhalten wurden , welche durch wiederholtes Umkrystallisiren 
aus heifseni Alkohol gereinigt wurden und dann bei 125' 
schmolzen. Diefs ist der Schmelzpunkt des reinen Stilbens, 
dessen Bildung bei der erwahnlen Reaction wohl erwartet 
werden durfte, und in der That stelllen sich die Krystalle bei 
der Analyse und bei der Priifung ihres Verhaltens .gegen 
Brom als Stilben heraus. 

0,2327 Grm. lieferten 0,7964 CO, und 0,1448 H,O. 
Berechnet Qefunden 

C 93,33 98,83 

H 6,66 6,90 

99,99 100,29. 

In seinem iiufseren Ansehen glich aber das erhaltene 
Product keineswegs dem Stilben ; die Form der Krystalle war 
scheinbar eine ganz andere; nus heifsem Alkohol worden 
meistens grofse fast zolllange Spiefse mit abgerundeten Kan- 
ten erhalten , aus Aether beim Verdunsten grofse glanzende 
Krystalle mit stark gekriinimten Fliichen. Alle Ktystalli- 
sationen zeichneten sich durch eine sehr s chhe  Fluorescenz 
aus, die weder durch Umkrystallisiren noch durch Destilliren 
zum Verschwinden gebracht werden konnte. Dieses eigen- 
thiimliche Verhalten hat uns veranlafst, Herrn Dr. B od e w i g 
urn eine krystallographische Untersuchung der Krystalle zu 
bitten, welche deren v6llige Identitiit mit dem Stilben aus Ben- 
zylsulfid , welches friiher von Prof. v o m R a t h *) gemessen 
worden ist, dargethan hat. Herr Dr. B o d e w  ig theilt uns 
das Polgende mit : 

,,Xrystalleysbrn : monoklin. 
v o m  Bath 

2,1661 : 1 : 1,8649. Elemente : B : b : c = 2,1689 : 1 : 1,8762 

Formen : m - m P ,  c=OP, d=PcP,  g = l P a o ,  1=-2Pm. 
p = 65O62' = 66O28'. 

*) Berichta der dentechen c h d o h e n  Geeellechaft 6, 624. 
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Qemessen Bareqbnet T. Batbgem. 
Wialrel : * m : m an b =S 126O21' - 126U20' 

* c : m vorm = 100°38' - 100°23' 
* c : d  = 129O18' - 119~48' 
d:g = 162'35' 162O19' - 
c: 1 = 156O16' approx. 137°16' - 

Die Krystalle obigen Stilbens aus Aekher anschiefsend 
sind sehr stark gekriirnrnt meist mr von den Fllchen c und 1 
begranzt. Letzteres Flachenpaar ist in der Weise gegen- 
einander gekrummt, dafs die Prismenflachen vollstiindig ver- 
schwinden. Die anderen Fliichen treten nur  an ganz kleinen 
Krystallen auf und sind dann zumeist eben und gliinzend 
(Taf. V, Fig. I). 

Die aus Alkohol anschiefsenden Krystalle sind Penetrations- 
zwillinge nach der Basis (Taf. V, Fig. 2). 

Es konnten an ihnen nur c und d nachgewiesen werden, 
o war wegen der schlechten BeschalFenheit nicht naher zu 
bestimmen, besonders die Kante o : d gerundet. Die Flachen 
c und c sind durch eine scharfe Linie getrennt. 

d : d' = 100°26' 100028' 
c : o = 127Q47' - 

- 
Gemensen wurde : d : c = 129O40' 129O46' v. Rat h 

. 
Die Figur wurde nach den Winkeln d : d und c : o 

hergestellt. Die Ebene dcr getrennten Axen ist bei beiden 
Stilbenen dieselbe, namlich 00900. Durch Flache c ist ein 
Theil des Axenbildes sichtbar. Die Uebereinstimmung der 
beiden Stilbene ist eine so vollkommene, dafs an ihrer Iden- 
titiit nicht gezweifelt werden kann." 

Die von dem Stilben abfiltrirte Fltissigkeit enthielt neben 
etwas Stilben noch verschiedene bromhaltige aber nicht zu 
reinigende Korper , von denen einige , welche olig waren, 
beim Verseifen kleine Quantitiiten von Isohydrobenzoin lie- 
ferten , wiihrend die festen harzigen ausschliefslich Isohydro- 
benzoin ergaben. 
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Hydrobenzoin- und IttohydrobenzoXnderiuate. 

Wir geben irn Polgenden die Beschreibung einer Anzahl 
von Derivaten der beiden zweiwerthigen Alkohole , wie wir 
sie theils bei den eben ercirterten Reactionen aus dern Stil- 
benbrornid, theils aus den Alkoholen selbst , welche ihrerseits 
aus Bittermandel81 dargestellt wurden , erhalten haben. Bei 
allen Derivaten wurde d u l c h  einen Verseifungsversuch con- 
stutirt , dafs der darin angenomrnene Alkohol wirklioh vor- 
handen war; wir haben diese Versuche fur nothig gchalten, 
da wir der liiglichkeit einer Umlagerung des einen Alkohols 
in den andern Rechnung tragen mufsten und es ist uns in 
der That gelungen, eine derartige Urnwandliing hei der Dar- 
stellung der Benzogsaureather des Isohydrobenzoins LU be- 
obachten. 'Gleichzeitig geben wir eine Zusanirnenstellung der 
Eigenschaften beider Alkohole, welche wir in guten mefsbaren 
Krystallen erhalten haben. 

Bydrobenzoiiz, C,,H,,(OH),. - Den von Z i n i n  und 
von F i t  t i g iiber diesen Kdrper gernaclilen Angaben kiinnen 
wir nur wenig hinzufugen. Den Schmelzpupkt haben wir bei 
fast allen unsern Priparaten urn etwas hiiher, bei 134O, ge- 
funden. Aus heifsern W asser , aus heifser concentrirter 
oder verdiinnter Essigsiiure und aus heifsern verdiinntern Alko- 
kol erhielten wir das Hydrobenzoin in sehr schcin atlas- 
glanzenden, leichten Blattchen, aus heifsem absolutern Alkohol 
krystallisirt es in grofsen , aber sehr dunnen, durchsichtigen 
rhornboddrischen Tafeln. Aehnlich, wenn auch etwas dicker, 
wird es beirn langsarnen Verdunsteri einer alkoholischen oder 
atherischen Losung oder aus einer Losung in Benzol, Ligroin 
oder Chloroform erhalten. Unter diesen Urnstanden warm 
mefsbare Krystalle sehr schwer zu erhalten und iiur fort- 
gesetzte Versuche haben wenigstens einige Krystalle geliefert, 

Annsleo der Ohemic 182. Bd. 18 
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iiber deren krystallographische Beschaffenheit uns Hr. Dr. 
Bode wig  das Folgende mittheilt : 

,,Krystallsystem monoklin; Formen : C = 0 P, p = 
0oP.  Taf. V, Fig. 3. 

a : b : c = 1,8879 : 1 : 3 
p = 73,4. 

Winkel : 
B e r d n d  

p : p vorne 59O16' 
p : C 98O17' - 

- 
Zwilhge ruch OP : 

Ebene der optisohen Achsen die Symmetrieabene." 
p . 1 = 163O38' 168O26'. 

Hydrobenzo~nnmoncscetat, CIrHlp( gkH3-, bildet sich neben 

dern Biacetat bei mehrstandigem Erhitzen des Hydrobenzoins 
mit Eisessig auf 170 bis 1800. Das Biacetat wird mit Wasser 
ausgefiillt, das saure Filtrat mit Aether extrahirt, der Aether 
verdunstet und der Riickstand mit Wasser verdunnt. Es 
scheiden sich Nadeln Bus, welche durch wiederholtes Losen 
in Eisessig und Fiillen mit Wasser gereinigt werden. Der 
Aether bildet dann bis zolllange, spiefsige, oft sternf6rmig 
gruppirte Nadeln, welche bei 84" schmelzen; in Alkohol, 
Aether, Eisessig iet er sehr leicht loslich. Eine Analyse 
ergab folgende Zahlen : 

* 0,2418 Om. lieferten 0,662 CO, nnd 0,1246 H,O. 
Barechnet &funden 

C 76,OO 74,sa 

H 6,25 6,19 
0 18,76 - 

100,oo. 

L i m p r i  c h t und S c h w a n e r t haben dieselbe Verbindung 
nus ihrem Stilbenalkobol (aus Benzoin dargestellt) erhalten, 
sic geben den Schmelzpunkt zu 77O an und bemerken, dafs 
der Korper in zu Warzen vereinigten Nadeln krystallisirt. 
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Die auf gleichc Weise aus dem Toluylenalkohol erhaltene 
Substanz, welche einmal bei 85O, das andere M d  bei 87 bis 
94O schmolz, is1 nathlich eine unreine Verbindung gewesen. 

Hydrobenzo~~biuce tu~,  C I I H I P ( E t 2 E  . Liifst sich leicht 

auf verschiedene Weise erhalten. Aus dem Stilbenbromid 
entsteht es durch Einwirkung von essigsaurem Silber, aus dem 
Hydrobenzoin *) durch Erhitzen mit Eisessig, mit Essigsiinre- 
anhydrid **) und mit Chloracetyl. Bei der letzteren Reaction 
entstehen in kleiner, nicht fafsbarer Menge chlorlialtige Pro- 
ducte. Das Hydrobenzoinbiacetat ist in kaltem Alkohol etwas 
schwer loslich, bedeutend leichter 1ost es sich in heifscm 
Alkohol, aus welcher L6sung es in  farblosen, grofsen 
Prismen krystallisirt , deren Schmelzpunkt bei 134O liegt. 
Auch in Aether, Benzol und Chloroform ist es lbslich: aus 
der atherischen Lhsung kann es in sch6n ausgebildeten, stark 
glinzenden Krystallen erhalten werden, deren krystallo- 
graphische Untersuchung Hr. Dr. B o d e  w i g freundlichst 
ubernoninien hat. Derselbe theilt dariiber das Folgende mit : 

,,Krystallsystem monoklin ; die Krystalle nach d t x  Achse b 
verlangert meist wie Taf. V, Fig. 4, selterier wie Fig. 5. 

Elemente : 
s : b : c = 3,0777 : 1 : 2,9263. 

Beobachtata Formen : 
( 0 ' 0 )  = +P;  ( ( D O ' )  -P; C = OP, n = cpPa0. 

p =z 88'22'. 

*) Das Hydrobenw'in war all6 Bittermsndeloi dargestallt. 
**) Eine Andyne des mit Essigslureanhydrid dargesteilten Korpen 

ergab : 
Berechnet Gefunden 

C 72,48 72,lO 
H 6,04 5,97. 

18 * 
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Winkel : 
Re( mchtet 

* 0 : = : 16O37’ 
Q :  8 = 11136 

0’ : c = lt 7 31 
( D :  C = l ( B 2 9  
(D : 0’ = 1- 5 41 

= e : o  = ‘ 1 ; 4  

a : C =  I 8 2 7  
Q : o’an h 1: 6 45 
o : o‘anb li 0 6 

107O33’ 
108 28 
145 48 
88 22 

128 52 
180 10. 

Die Krystalle spalten unvollkommen nrch -Pa, ~011- 
kommen nlrch 0 P. Die Ausliischungsrichtungen stehen auf 
mPac nicht parallel den Kmten, auf a und C den langen 
Kantcn parallel. Die Ehene der optischen Achsen ist 00Pcu. 

Die erste Mittellinie macht mit der Normalen auf OP einen 
ungefahren Winkel voii !lo. Die zweite Mittellinie mit der 
Normalen auf a einm urigefahren Winkel von 12O fur Gelb. 

Der optische Chartikter der Substans ist positiv. Eine 
Platte parallel O P  ergab fiir die optischen Achsen in Oel 

fiir Li Roth Ne Gelb TI Grifn 
99054‘ 9 40 94O12‘. 

Eine Platta parallel mP00 
fiir R d h  Gelh Griin 

Dispersion schwach. Doppelbrechung stark.= 

In reinem Zustande ist das beschriebene Biacetat auch 
von F i t t i g  ond A m m a n n ,  sowie yon L i m p r i c h t  und 
S c h w a n  e r t dargestell t worden. Die Letzteren erhielten es 
nicht allein aus dem Stilbenalkohol (aus Benzoin), sondern 
auch BUS dew Isotoluyltwalkohol neben einer bei 960 scbmel- 
zenden isonreren Verbindung, wodurch wohl das Vorhanden- 
sein von Jlgdrobenzoin in deiit genannttin Alkohol als be- 
wiesen angeeehen werdm kann. 

104O22’ 104O14‘ 104O8’. 
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~ydrobenzo~nn~nonobe~~zoat ,  G r H 1 9 { ~ ~ H b 0 .  Dieser Aether 

wurde zuerst durch Einwirkurig von Benzodsaute auf Hydro- 
benzoin darzustellen versucht. 2 Grrn. Rydrobenzoin wurden 
mit 3 Grm. Benzoesiitrre 5 bis 6 Stunden im zugeschmolzenen 
Rohr erhitzt; beiin Oegnfnen des erkalteten Rohrs zeipte sich 
schwacher Druck, der Inhalt, welcher stark nach 'Bitter- 
mandelbl roch, wurde rnit kohlensaurcm Natron von Benzoe- 
siure befreit, dann mit Wasser ausgekochl, u m  das unver- 
Bnderte Hydrobenzoin in Liisung zu bringen. Es blieb nur 
ein geringer Ruckstand, welcher sich in  Alkohol leicht loste 
und aus dem zwei verschiedene Kiirper abgeschieden werden 
konnten ; kleine farblose bei 83 bis 85O schmelzende Nadeln 
und kleine bei etwn i540 schmelzcnde Bliittchen. Letzere 
waren in so peringer Meng-e vorhanden, dafs sie nicht unter- 
sucht werden konnten. Die Nadeln. auf welche spater noch 
zuruckgekommen werden soll, wurden analysirt : 

0,226 Grm. lieferten 0,6913 COP und 0,1202 H,O. 
C 83,4 

11 49. 

Aus diesen Da ten Iitfst sich keine irgend wlrhracheinliche 
Formel ableiten, jedenfalls kann der Korper kein BenzoB- 
sliureather sein, da cr beim Verseifen weder Hydrobenzoin 
oder Isohydrobenzoie noch Benzoesziure lieferte. 

Statt BenzoesEure wrrrds jetzt  des Anhytlrid derselben 
angewandt und 2 Grm. des Alkohols mit 6 Grm. Anhydrid 
5 Stunden auf 150 bis 160" erhitzt; beim Oeffnen war kein 
Druck und kein Geruch nach Bittermandelol bemerkbat ; 
Benzoesaure und Hydrobenzoin wurden wie vorhin entfernt, 
der betriichtliche Ritckstand zunachst rnit Aether crschbpft 
und das ungeloste aus vie1 heibem Alkohol umkrystallisirt. 
Es schmolz denn bei 245O und stellte sich als der ncutrale 
BenzoQaureather des Hydrobenzoins hcraus. Die atherische 
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Lbsung wurde verdunstet und d er Riickstand wiederholt RUS 

Alkohol umkrystallisirt. Er bildet dann schone gliinzende 
Nadeln oder Blattchen, welche bei 160 bis 16i0 schmelzen 
die Zusammensetzung eines M Jnobenzpats zeigen und beim 
Verseifen Hydrobenzoin lieferrr 

Der  Kbrper kann demnach nur das gesuchte Hydro- 
benzoinmonobenzoat sein. 

0,1708 arm. lieferten 0,4957 COs und 0,0868 H,O. 

Berechnet Gefunden 
C 79,24 79,38 
H 5,66 5,63 
0 15,lO - 

100,oo. 

In heifsem Alkohol, in Aether und Chloroform ist die 
Verbindung leicht Ibslich. 

eben bemerkt nehen den1 Monobenzoat beim Erhitzen von 
Benzoeslurcanhydrid rnit Hydrobenzoin , ferner durch Ein- 
wirkung von Benzoylchlorid auf Hydrobenzoin *] und durch 
Erhitzen von Stilbenbromid mit benzoesaureni Silber. Diese 
Hydrobenzoinverbindung ist sehr  charakteristisch, sie zeichnet 
sich durch grofse Schwerlbslichkeit aus , in kaltem Aether, 
Alkohol, Chloroform, Benzol ist dieselbe nur wenig Idslich, 
etwas leichter 16st sie sich in kochendcm Eisessig, in Xylol 
und in h e i t c m  Alkohol. Aus aiesen Lbsungsniitteln wird der  
Aether in kleinen glanzenden, zerbrechlichen Nadeln erhalten, 
wclche bei 247O ohne Zersetzung schmelzen. 
-- 

*) Ein suf diese Weise erhaltenes Product ergsb bei der Analyse : 
0,2222 Grm. lieferten 0,6496 CO, und 0,1053 H,O. 

Berechnet Gefunden 
C V9,62 79,72 
H 5,21 5,26. 
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I ~ ~ h y d d m ~ o i ~ ~ ,  G,H 13 (OH)*. 

Diese Verbindung ist bereits von Am ma nn und F i t  t ig 
gut charakterisirt worden, doch konnen wir den bezuglichen 
Angaben einige neue hinzufiigen. Das Isohydrobenzoin ist 
in kaltem Wasset schwer, leichter in heirsem Wasser Iklich, 
heifse wasserige Ldsungen truben sich beim Erkalten zuerst 
milcliig. h i  Alkohol, Aether, Chloroform ist es Ieicht Idslich 
und scheidet sich aus diesen LBsungsmitteln in gut ausge- 
bildeten Krystallen ab. Aus heirsem Wasser krystallisirt es 
je nach Umstanden mit oder ohne Krystallwasser. Die wasser- 
haltigen Krystalle sind klar und fnrblos, schmelzen bei 95 bis 
960, verlieren jedoch das Wasser sehr rasch und werden 
triibe und undurchsichtig. Die wasserfreien Krystalle schmel- 
zen bei 119 bis i20° und andern ibr Aussehen beim Liegen 
nicht; man erhielt sie stets, weiin die wiisserige Losung des 
Isohydrobenzoins anhaltend gekocht oder stark eingedampft 
wurde. Wasserfreie Krystalle erhiilt man ferner aus Aether, 
Alkohol oder verdiinnkr Essigdure. Die aus atherischer 
Losung angeschossenen Xrystrlle sind von Hrn. Dr. B od e- 
w i g  untersucht worden, welcher uns dariiber das Folgende 
mittheilt : 

,,Prismatisch ausgebildete Krystalle des monoklinen 
Systenis *). Dieselberi zeigen eine ausgezeichnete Hemi- 
morphie , indem an den einzelnen Individuen die Klinodomen 
theils nur an der rechten, theils nur an der linken Seite der 
Syinmetrieachse vorhanden sind. Krystalle verschiedener Art 
treten dann zu Zwillingen nach der Synimetrieebene zusam- 
men wie Fig. 6, Taf. V zeigt. C und q treten nur unter- 
georduet auf. Die Klinodomen meist gerundet nur an wenigen 
Krystallen mehbar. 

*) Fit t ig  giebt an, drfs die aus Aikohol erhdtenen Krystsile einer 
optischen Untersucbung zufolge darn hexagonalan SyJystema ange- 
horan. 
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Elemente : 
a : b : c = 1,5667 : 1 : 0,7344. 

/? = 8707'. 
Beobacbtete Formen : 

C = O P ;  q = + P m ;  I - P a ;  p = a P ,  a = a P o o .  
Winkel : 

Beobach tot Berectinet 
C : a = 92O33' - 
C : q = 164 I?  i w a ~  

* q : 8  = I 1 2 4  c 

p : C  = 9 1 3 6  91 33 
p : q = 101 61 102 1 

* p : 6 = 1 2 2 a 5  - 
p : p a n  b 114 47 114 50 
1 : a  = 9 2 2 9  92 20 
1 : p' = 121 22 121 16 
1 : p I 1 1 8 3 6  118 27 

Die Krystalle spalten sehr gut nsch - P a .  Die Ans- 
liischungsrichtungen stehen auf a parallel den Lingskanten 
ru€ p schief. 

Die Ebene der optischen Achsen steht senkrecht zu 
ooP00. Die zweite Mittellinie macht mit der Nortrialen auf a 
fiir Gelb einen ungefahren Winkel von 27O nach oben vorna. 
A c h e  b ist die erste Mitteilinie und negativ. Eine Platte 
geschliffen parallel 00 9 00 ergab fur die Wcrthe der optischen 
Achsea in Oel 

fUr Roth Gelb ariin 
102O47' 102°30' 102O18'. 

h e  Platte parallel mPa ergab fur den stumpfen 
Achsen winkel 

fiir Roth Gslb *(in 

1 16O9' 1 16O43' 1 17"13'. 

Doppelbrechung stark.' 

Chloracctyl reagirt nieht ganz einfach auf Isohydroben- 
zoi'ti; F i t t i g  und A m i n a n n  erhielten bci der Einwirkung 
ein zahes Oel, aus dem sie durch mehrmaliges Umkrystalli- 
siren reines Biacetat (siehe dieses) darstellen konnten. Wir 
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haben die Einwirkung in gelinder Wiirrne vor sich gehen 
lassen, das uberschiissige Acetylchlorid in1 Wasserbade ver- 
jagt und dabei einen Ruckstand erhalten, aus welchem nur 
chlorhaltige Prodncte, deren SchmeIzpunkt auch nach haufigem 
Unikrystallisiren nicht constant war ,  abgeschieden werden 
konnten. Aehnliche Beobachtungen haben auch L i m p r i c h t 
und S c h w a n  e r t bei dein Toluylenalkohol (Gemisch von 
Hydro- und Isohydrobenzoin) gemacht , sie erhielten eiiien 
bei 57O schmelzenden Korper, welcher i i pC. Chlor enthielt, 
dasselbe aber durch haufiges Umkrystdlisiren aus Weingeist 
verlor. Die Nator dieses Chlorproductes rmissen wir vorlaufig 
dahin gestellt sein lassen, wahrscheinlich scheint uns, dafs 

eine Verbindung C,4H,2 cI vorliegt, walirend L i m p r i c h t 

und S c h w a n e r t  die Bildung eines Korpers C,,H,,Cl 

annehmen. Mit Eisessig liefert das Isohydrobenzoin augen- 
scheinlich ein Gemenge von Mono- und Biacetat, dessen Tren- 
nung wir iiicht weiter versucht haben ; von Essigsgureanhydrid 
wird es bei hoherer Teniperatur leicht in das Biacetat iiber- 
gefuhrt. Salpetersiiure wirkt oxydirend ein, b d  Anwendung 
einer Slure von i , 4  spec. Gewicht erhielten wir bei gelindem 
Erwarmen harzige Producte , welche bei wiederholtem Uai- 
krystallisiren aus Alkohol sich in glasglanzende Krystdle von 
etwe 980 Schnielzpunkt verwaridelten ; bei langerer Einwirkung 
der Ghre wnrde ein in kleinen gelben Nadeln krystallisiren- 
der Korper, welcher zwischen 78 und 8 i o  schmdz, erhalten. 
Die Reaction scheirit deninach bai dem Isohydrobenzoin 
ebenso au verlaufen wie bei d m  Hydrobenzoin, wo durch 
die Oxydation zwei Kbrper, Benzoin nnd Benzil , entstehen. 
Mijgl'icherweise sind die aus dem Isohydrobenzoin erhtlltenen 
Producte den letzteren isomer, woriiber weitere Versucke 
entscheiden sollen. 

{:%$ 
(°C8H10 
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OH Iso~yd?o6enzo~nmonacetat, CJl,*{ ocs~f,o . - Entsteht 

in grofser Menge bei der Einwirkung der Acelate von Ka- 
liuni urid Silber auf Stilbenbromid und wahrscheinlich auch 
durch mehrstiindiges Erhitzen von Eisessig niit Isohydroben- 
zoin auf i50 bis f600. Gleicht d e r  isomeren Hydrobenzoin- 
verbindung in seinem Verhalten zu  Losungsmitteln vollstandig, 
krystallisirt aber  in  dickeren kurzeren Nadeln und schmilzt 
bei 87 bis 880. Yon Essigsaureanhydrid wird der  Aether bei 
hoherer Temperatur leicht in Biacetat ubergefuhrt ; in gleicher 
Weise wirkt  Chloracetyl, doch entstehen bei der letzleren 
Reaction stets chlorhaltige Nebenproducle. 

Lohydrobenzo~~~icccetat , CI4HlY (oc2H80 OC,H30 . - Entsteht 

Lei der  Einwirkung von essigsaurem Kali und von essigsaurem 
Silber auf Stilbenbrotitid, in beiden Fiilleri aber  nur in geringer 
Menge. Am einfachsten e r h d t  nian es aus dem Monacetat 
durch Einwirkung yon Chloracetyl oder durch Erhitzen mit 
Essigsiiurcanli ydrid. 

Dieser Aether zeigt in Bezug auf Schmelzpunkt ganz  
eigenthiimliche Erscheinungen , welctie wohl auf dimorphe 
Zustaiide zuruckgefuhrt werden rniissen. Aus einer heifsen 
akoholiscfien Losuiig scheidet sieh derselhe in glanzenden 
Blattchen aus, welchr: grofse Aelinliclikeit riiit Stilben besitzen, 
constant bei i17O schmelzen und diesen Schnrelzpunkt auch 
bei mehrmaligem Schnielzen heibehalten. Aus tien von den 
Bliiltchen abgegossenen Mutterlaugen er t idt  nian dagegen 
beim freiwilligen Verdunsten sehr schiine , stark glanzende 
Prisinen, welche in der Regel beim ersten Erhitzeii den 
Schmelzpunkt 117 bis 118O zeigen, spater aber  constant bei 
105 bis i 0 6 O  schmelzen ; einigemal erhielten wir  beim frei- 
willigeri Verdunsten der alltoholischen Losungen auch Pris- 
men von vollig gleichcm Habitus, welche von vornberein con- 
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stant bei 105 bis 1 0 6 O  schmolzen. Als die constant bei i i70 
schmelzenden Blattchen in ksltem Alkohol gelost wurden und 
diese Losung langsain verdunstete, wurden stets die erwiihnten 
Prismen erhalten, das erste Ma1 bei 117 bis 118O, dann bei 
105 bis 106O schmelzend. In umgekehrter Weise die pris- 
matischen, bei 103 bis 1 0 6 O  schmelzenden Krystalle in Bliitt- 
chen von ii7O Schmpkt. zu verwandeln, ist iins nicht gelungen. 

Im Folgenden ist eine Anzahl von Schmelzpunktbestim- 
mungen zusammengestellt, die Zahlen iiber den Schmelzpunkten 
deuten die Reihenfolge der  Bestimmungen an. 

I. Biacetat aus Isobydrobenzob (Bittermandalol) mit Essigdlure- 

1 2 3 1 
1 1 7 O  1 1 7 O  1 1 7 O  117O. 

anhydrid. B1Pttchenfoi-m. 

bus den bfutterlaugen wurden Privmen von 1 0 6  bis 106O 

II. Biacetat aus Stilbenbromid mit essigsaurem Kdi. BlPttchen- 

1 2 3 4 
1 1 7 O  I 1 7 O  1 1 7 "  117O. 

111. Von Nr. I1 in Alkohol gelost, verdunsten gelassen. Prismen. 

Schmelzpunkt erhalten. 

form. 

1 2 3 
1 1 7  bis 1 1 8 O  105O 105 bis 106O. 

IV. Bincatat au8 Monacetat, mit Acetylchlorid. Prismen. 
1 2 3 4 

1 1 7  bis ll8O 105 bia 106" 1 0 6 O  105O. 

Einige Krystallisationen direct IMo. 
Biacetat aus Stilbenbromid mit essigsaurem Silber nnd mit em@- V. 

saurem Kali. 
1 2 3 4 

106O 1 0 5 O  106 bis 106O lobo. 

F i t  t ig erwahnt in seiner ausfuhrlichen Abhandlung nur  
die bei 117 bis ii8O schmelzenden Blattchen, doch scheint 
A ni m a II n seiner ersten Notiz zufolge auch bereits einige 
Unregelmafsi'sigkciten beobachtet zu haben. In Alkohol, Aether, 
Chloroform sind beide Forinen leicht lcislich ; aus atherischer 
Liisung wurde die prismatiscCe Form in sehr  schonen Kry- 
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stallen erhalten , welche krystellographisch zu untersuchen 
Hr. Dr. B o d e  w i g die Gate hatte. 

,,Krystailsystem rhombisch nach der Brachydiagonale 
verlangert mit domatischer Ausbildung, Tafel V, Fig. '7. 

Elemante : 

a : b : c = 0,9654 : 1 : 1,1022. 

Die Achse a als Einheit benutzt. 

Es finder in diesem Falle eine grofse Aehnlichkeit der 
Achseneleniente der beiden lsomeren statt , welche gewifs in 
inniger Beziehung zur Isomerie stelit. 

b : a : c = 2,813 : I : 3,Ol. 

Beobachtete Formen : 
m = mP, C = 01', 1 = Pao;  

r = Z f ' c r ; ,  b = wgap. 
Winkel : 

Beobacb tet Bereohnet 
* m : m' = 140'52' - 
. m :  I = 1 0 4 2 2  104°22' 
m : r = I07 35 107 45 
b : r = 1S6 38 I56 36 
m : b = 10032 109 a4 

1 : r = 162 20 162 14. 

* C : 1 = 192 13 - 

Die Krystalle spalten sehr gut nrch O P  und nsch aoP. 
Die Ebene der optischeri Achsen ist 00 P a .  Achse c ist die 
erste Mittellinie und negativ. 

Der Winkel der optischen Achsm konnte nur in Oel 
gemessen werden und ergeben die Messungen fiir den spitzen 
Achsenwinkel bei Platten parallel OP : 

I,i Roth Na Gelb TI GrUn 
88"39' 80O24' 87Ob6'. 

Btompfar Ahohrenrinkel : 
Koth Uelb QrUn 

108O45' 109O42' llO"88'. 

Hieraus berechnet sich der wshre Winkel der optischen 
Achsen fiir 
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Both Qelb O r b  
81022' 80°54' 80021'. 

Die Dispersion schwach. Doppelbrechung energisch. In 
Bezug auf den spitzen Achsenwinkel ist zu bemerken, dam 
seine Wer the  in verschiedencn Platten etwas schwnnken.U 

Eine Analyse der  Krystalle aus Isohydrobenzoin und 
Essigsiiureanhydrid erhalten gab die folgenden Wer the  : 

0,288 Qm. lieferten 0,7647 CO, und 0,1672 HIO. 
Berechnet Oehnden 

C 72,48 72,41 

H 6,04 6,06 
0 21.48 - 

100,oo. 

Isohydrobenz&nmonobenzoat. - Zur Darstellung dieses 
Aethers wurde ihnlich verfahren, wie es oben bei der  ana- 
logcn Hydrobenzoinverbindung angegeben worden ist. Bei 
Anwendung von Benzodslure machte sich beim Oeffnen des  
Rohres ebenfalls Druck und Geruch nach Bittermandel61 be- 
merkbar. Das Reactionsproduct enttiielt noch sehr  vie1 Iso- 
hydrobenzoin und Benzoesaure; nach Entfernung derselben 
blieb nur  ein geringer Riickstand, aus  dem eine kleine Quan- 
tiut bei 86 bis 87O schmelzender Nadeln sich isoliren liefs, 
die augeiischeinlich identisch rnit den oben erwahnten Nadeln 
pus Hydrobenzoin waren;  bei der  Analyse ergaben : 

0,0149 Qrm. 0,2299 COl ond 0,0391 HIO, enbprechend 83,17 C 
und 5,79 H in 100 Theilen, whbrend dm Product aus Hydra- 
knmXn 88,4 C und 6,9 €I geliefert hatte. 

Dieser Kiirper gewinnt natiirlich dadurch an Interesse, 
dafs er aus beiden Alkoliolen entsteht, allein seine Quantitiit 
war so gering, dafs jede weitere Untersuchung unterbleiben 
mufste; wir  kBnnen auch keine Ansicht iiber seine Natur 
Bursern, nur  soviel scheint fest zu  stehen, dafs er kein ein- 
facher Aether eines der  beiden Aikohole ist. 
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Aus beiden leidlich stimmenden Analysen kann keine 
irgend wahrscheinliche Formel abgeleitet werden. 

Das Isohydrohenzoin wurde jetzt mit iiherschiissigem 
Benzoesiureanhydrid eingeschlossen und 5 his 6 Stunden auf 
150 his t60* crhitzt. Beim Oeffnen des Rohres zeigte sich 
kein Bittcrmandelolgeruch. Der Inhalt wurde von dem tiber- 
schiissigen Anhydrid und von unverandertem lsohydrohenzoin 
befreit, getrocknet und mil Aether ausgezogen. Hierhei blieb 
ein Ruckstand, welcher Iiei 245O schmolz und sich sehr bald 
durch Eigenschaften und Analyse als das Aibei~zoat des 
Hydrohenaoins zu erkennen gab ; beirn Verseifen lieferle er 
demgeniafs Hydrobenzoi'n. In die atherisclie Liisung waren 
zwei Verbindungen iibergegangen, von denen die in gr6fserer 
Menge vorhandene leicht rein dargestellt werden konnte und 
identisch mit dem schon friiher erwahnten Isohydrobenzoin- 
bibenzoat (siehe dieses) war, die zweite in geringerer Menge 
erhalten scheint das gewiinschte Monobenzoat zu sein , doch 
hat die Analyse keine gana gut stimmenden Zahlen gegeben. 

Die fragliche Verbindung krystallisirt aus verdiinntem 
Alkohol in kleinen glanzenden Nadeln , welche bei 130° 
schmelzen und sich sehr leicht in Aether, Alkohol, Chloro- 
form u. s. w. auflbsen. Man trennt sic ain. besten von dem 
Bibenzoat durch fractionirtes Fallen der alkoholischen Lbsung 
mit Wasser und haufiges Umkrystallisiren; das Monobenzoat, 
als das leichter Iiisliche, bleibt in den letzten Laugen. Die 
Zwischenfractionen zeigben verschiedene Schmelepunkte : 145 
bjs 149O, t40 bis 1M0, 135 bis 142O u. s. w., gaben aber 
alle beim Verseifen Isohydrobenzoin. 

Die Analyse der bei 1300 schmelzenden Krystalle ergab : 
0,1466 am. lieferten 0,4291 CO, und 0,0687 H,O. 

Berechnet Gefunden 
C 79,24 79,88 
H 5,66 6,2 1 
0 16,l - 

100,oo. 
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Diese Zahlen stimmen mehr fur ein Bibenzoat und wiirde 
dieses dann in zwei diniorphen Zustiinden existiren, was UM 
vorladig fraglich erscheint. Wir hitten diese Verhaltnisse 
gerne aufgeklart, doch fehlte es zur Zeit an dern niithigen 
Muterial. 

Bei der Einwirkung von Benzoesaureanhydrid auf Iso- 
hydrobenzoln entsteht also nach den eben mitgetheilten Be- 
obachtungen neben den Aethern dieses Alkohols auch eine 
Hydrobenzoinverbindung ; das Isohydrobenzoin ist hier theil- 
weise in Hydrobenzoin umgewandelt worden. Da bei keinem 
der vother geschilderten Versuche ein derartiger Uebergang 
beobachtet worden war,  so hielten wir eine Wiederiiolung 
der Einwirkung von Benzoesiiureanhydrid auf Isohydrobenzoin 
fiir nothig. Der zu dem ersten Vsrsuche dienende Alkohul 
war aus Bittermandelol bereitet und wir durften die Miiglich- 
keit eines Gehaltes nn Hydrobenzoin, obgleich er constant 
bei ii9O schmolz, nicht ganz von der Hand weisen; heim 
zweiten Versuch haben wir Isohydrobenzoin , aus Stilben- 
brornid mit essigsaurem Kali dargestellt, angewandt ; das Re- 
sultat war dasselbe, nur war die Menge dea entstandenen 
Hydrobenzoinathers eine geringere , was vielleicht seinen 
Grund darin hat, dafs ktirzere Zeit erhitzt wurde. 

Die Mcglichkeit &nes Ueherganges von Isohydrobenzoi'n 
in Hydrobenzoiim unterliegt demnach keinem Zweifel und 
weitere Versuche miissen lehreri , inwieweit diese Thatsache 
ftir die Structur der beiden Alkohole yon Bedeutung ist. 

Isohydrobsnzo~nnbibenzoat, C14HlA(g$:$ . Entsteht neben 

der entsprechenden Hydrobenzoinverbindung bei der Einwir- 
kung von benzoesaurem Silber auf Stilbenbromid, sowie beim 
Erhitzen von Benzoesaureanhydrid init Isohydrobenzoin *I. 

*) Eine Analyee den 80 dargeeteliten Bethem ergab : 
0,2876 Grm. lieferten 0,6908 Cot nnd 0,1192 G O .  
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Kleine farblose Nadeln oder Blllttchen, welche sich leicht in 
heifssern Alkohol, in Aether ,  Chloroform u. s. w. lBsen und 
bei 456 bis 156O schmelzen. Durch lsngsames Verdunsten 
elkoholischer L6sungen erhalt man gr6Tsere compacte Nadeln, 
doch konnten keine mefsbaren Krystalle erzielt wrrdan. 

Weitere  AbkBmmlinge der  beiden Alkohole darzustellen, 
haben wir  unniithig erachtet ; neben den Alkoholen, welche 
selbst scharf genug charakterisirt sind , genugen die neu- 
tralen Essig- und Benzo&aureCther vollstiindig zur  Charakteri- 
sirung. 

Schlu fsbemerkungen. 

Unsere Versuche haben also mit der  grhfsten Bestimint- 
heit ergeben, dafs die beiden aus dem Stilbenbromid darstell- 
baren Alkohole identisch sind niit detn aus Bittermandel61 
erhallenen Hydro- und Iaohydrobenzoin, wodurch sich natfir- 
lich die Zahl der  bisjetzt beksnnten Alkoliole (I1,HlO(OH)~ auf 
zwei beschrankt*j. Die von L i r n p r i c h t  und S c h w a n e r t  

Berechnet Gefundon 
C 79,62 79,3 
H 5,2 I 5,57. 

*) Es dUrfte fiir die spllbr zu besprecbenden Structnrformeln dieser 
Alkohole von Wichtigkeit neb, von den ohen angedeuteten Ver- 
bindungen weniptens einige euf Wegen darzustellen, welche ehea 
bestimmten S&Ms auf ihre Structur erlauben. Am mebten Be- 
aohtnng verdienen vorlllofig die Verbindungen 

ron denen sich wenigstons die Para-Modification BUS dem p-Tolyl- 
phenylketon wird hemtellen laasen. Hr. T h om e r  hat einige 
dahin delends Veisuche angestellt und ist aucb bereits EU einem 
Chlorid CeH,-CO-C,lI,-CH,C1 gelangt , nus dern sich hoffentlich 
der kmtaprechende Alkobol (isomer mit Benzok) und waiter der 
zweirerthige Alkobol erhalten 1Mst. 

CeH&H.OH-C,H&H,OR, 

Th. 2. 
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beschriebenen Kbrper ,Toluylen- und Isotoluyletialkohola 
kbnnen nach unsern Beobachtungen keine reinen chemiwhen 
Verbindungen gewesen sein, sie miissen im Wesentlichen aus 
Hydro- und Isohydrobenzoin bestanden haben. Der Toluylen- 
alkohol scheint vorwiegend Isohydrobenzoin enthalten zu 
haben, da er weder mit Essigsaureanhydrid noch mit Chlor- 
acetyl die sehr charakteristischen und leicht zn erhaltenden 
Nadeln des Hydrobenzoinbiacetats lieferte, doch miissen aufser- 
dem noch andere und zwar hbher schmelzende Verbindungen 
zugegen gewesen sein , weil ein Gemisch otiger Alkohole 
nicht wohl von 115 bis 1 4 6 O  schmelzen kann; der Isotoluylen- 
alkohol diirfte dagegen trotz seines niedrigen Schmelzpunktes 
vorzugsweise Hydrobenzoin enthalten haben , da er die bei 
1350 schmelzenden Nadeln des Biacetats lieferte. 

Der Umstand, dafs die aus dem Bitterrnandelol und dem 
Stilbenbromid darstellbaren Alkohole C14H12(OH)s identisch 
sind, wiirde die Frage nach der Constitution dieser Alkohole 
urn ein bedeutendes vereinfachen, wenn iticht die gleichzeitige 
Entstehung beider aus dern Stilbenbromid eine iieue Compli- 
cation herbeifiihrte *). Auf keinen Fall sind die von uns 
und anderen Cheiriikern ausgefiihrten Versuche geniigend, urn 
rationelle Formeln aufzustellen ; wir lassen diesen Gegenstand 
deshalb vorlarifig ganz fallen und wollen nur  noch einige der 
von uns gemachten Beobachtungen einer naheren Erorterung 
unterziehen, urn die Punkte festzustellen, welche bei der Fort- 
setzung unserer Arbeit hauptsachlich zu beriicksichtigen sind. 

Zunachst mufs die Bildung von Monacetat aus Stilben- 
bromid und essigsaurem Silber oder Kali bei Gegenwart 

*) Ob aich andere Bibromide oder Chioride llhnlich verhalten, 1st ima 
mit Siaherheit nicht bekannt; wir wollen deahall einige dahin 
gehende Verauche - aunHchst mit Styrolbibromid -- wetellen. 

Th. 2. 
Aonalen dsr Chemie 182. Ed. 19 
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von iiberschiissigem Eisessig auffallen; es ist nicht leicht fur 
diese Thatsache eine plausible Erklirung zu finden. Das 
Aethylenbromid , welches als Analogon des Stilbenbromids 
gelten kann, giebt mit essigsaurem Kali und Alkohol behan- 
delt zwar auch das Monacetat, aber hier hRt der Alkohol 
unter Bildung von Essigather einfach verseifend gewirkt und 
bei Anwendung von Silberacetat und Eisessig erhalt nlan 
nicht das Monacetat , sondern das Aethylenbiacetat. Yon 
einer Verseifung kann in unsereni Falle kaum die Rede sein, 
denn dieselbe mufste sonst durch den Eisessig tinter gleich- 
zeitiger Bildung von Anhydrid oder durch Bromwassersloff 
vor sich gegangen sein. Beides ist unwahrscheinlich, da sich 
das Biacetat ohne Veranderung mit reinem oder verdunntem 
Eisessig kochen lafst und die Verseifung durch BrH nicht 
allein die Bildung dieser Saure aus ApBr und Essigsiure, 
sondern auch die Enlstehuiig von Acetylbrumid erfordert. 
Ebenso wenig will uns die Annahme eines Zwischenyroductes: 

C,IK6-CH 
I >o 

C,H,-CLI' 

einleuchten, welches aus dem Biacetat durcli Abspaltung vcn 
Essigsaureanhydrid hatte eotstehen mussen und spiiter durch 
das EssigsBurehydrat in Monacetat verwmdelt worden ware. 

Ebenso merkwiirdig ist die bei der Einwirkung yon 
essigsaurem Kali und oxalsaurem Silber auf Stilbenbromid 
beobachtete Bildung von Stilben, welche natiirlich nur dadurch 
stattfinden kann, dafs das Bibromid durch irgend eine Re- 
action 2 At. Brom verliert. Dafs diese Reaction in einer ein- 
fachen Abspaltung von Br8 besteht, ist kaum anzunehmen; 
in fast allen Fallen, wo Halogenatome entzogen werden, treten 
sie als Halogenwasserstoff aus und ein derartiger Austritt 
wiirde auch bei den beschriebenen Reactionen durchaus niclits 
unerwartetes haben , er hatte zum Monobrornstilben C,,H,,Br 
oder Tolan C,,HIo fiihren mussen, aus welchen beiden Kdrpern 
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dann durch Substitution von Br durch H oder durch Addition 
von He das Stilben hatte entstehen kgnnen. Das Tolan haben 
wir indessen nienials nachweisen k6nnen und auch das Yono- 
bromstilben ist mit Sicherheit nur bei Anwendung von Alko- 
hol als Losuagsmittel Leobachtet worden. Hier kann aber 
seine Bilduiig nicht auffallen, da essigsaurcs Kali und Alkohol 
ganz alinlich wie alkoholisches Kali wirken k6nnen und auch 
das gleichzeitige Auftreten von Stilben kann bei Gegenwart 
yon Alkohol Ieicht durch eine Riickwarlssubstitution unter 
Bildung von Aldehyd erklart werden, wahrend bei Benulzung 
von Essigsaure oder Xylol als L6sungsmittel derartige Reactio- 
nen ganz unwahrscheinlich sind. 

Die Slil benbildung gewinnt aber bedeutend an Interesse, 
wenn nian daran denkt, dafs sie bei Anwendung von Silbar- 
ncetat und Silberbenzoat nicht stattfmdet, sondern nur bei 
Anwendung von Kaliumacetat und Silberoxalat. Ersteres lafst 
neben Stilben Isohydrobenzoi'n entstehen, letzeres fiihrt neben 
Stilben zu Hydrohtmzoi'n, beidc Reagentien wirken also auf 
denselben Korper in entgegengesetzter Weise. Essigsaures 
und benzoesaures Silber aufsern eine gleiche Wirkung ; beide 
fiibren zu Hydro- und Isohydrobenzoin, an Stelle von Stilben 
entsteht hier der zweite Alkohol. Diese Beobachtungen miissen, 
wie auch der Mechanismus der Stilbenregeneration verlaufen 
mag, zunachst zu der Annahme fiihren, dafs in den) Stilben- 
brotnid 2 Bromide enthalten s ind,  wclche sich den ange- 
wandten Reagentien gegenuber verschieden verhalten. Wir 
haben diese Folgerung einer genauen experimentellen Priifung 
unterzogcn , zunaclist von der Idee ausgehend, d a b  wenn 
wirklich zwei Bromide vorhanden seien, diese auf zwei in ihrer 
Structur verschiedene Stilbene zuriickzufuhren seien. 

Wir haben deshalb unser Arbeitsmaterial nochinals sorg- 
fiiltig untersucht und eine gr6fsere Menge desselben in mefs- 
bare Krystalle verwaiidelt, doch ist es uns nicht gelungen, 

i 9  
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verschiedene Krystdle aufzufinden , alle hatten densetben 
Schmelzpunkt und denselben Habitus und gaben bei der 
Messung die schon von v o m  R a t h  ermittelten Werthe: 
unser Stilben mufste hiernach ein einheitlicher K6rper sein. 

Wir  haben dann das bei den verscbiedenen Reactionen 
regenerirte Stilben gepriift. Der constant bpi 125O schmel- 
zende Kohlenwssserstoff, welcher neben Isohydrobenzoin 
durch essigsaures Kali entsteht, wurde bromirt, ein Theil mi t  
essigsaurem Kali, ein anderer mit essigsaurern Silber be- 
handelt. In beiden Pillen zeigte das verwandte Bromid genau 
das Verhalten des ursprunglich dargestellten , wahrend es, 
wenn zwei Stilbene existirten, in dem einen Fall nur  Stilben, 
in dem andern n u r  Hydrobrnzoin hatte licfern sollen. Das- 
selbe Resultat wurde mit dem neben Hydrobenzoin durch 
oxalsaures Silber gewonnenen Stilben, drssen oben erwahntes 
eigenthdmliches Aussehen fur ein zweites Stilben sprach, er- 
halten ; dss dargestellte Rihrornid gab mit benzoesaurem Silber 
Hydro- und Isohydrobenzoinbenzoat. 

Nach diesen Versuchen darf man wohl mit Sicherheit 
annehmen , dafs das aus Benzyhlf id  dargestellte Stilben ") 
ein einheitlicker Kiirper ist; wenn daher von zwei verschie- 
denen Bromiden &e Rede sein soll, so miissen sich dieselben 
von ein und demselben Stilben ableiten. Diese Annahme hat 
auf den ersten Rlick etwas unwahrscheinliches, da bei ein- 
facher Reaction die Bildung eines zweiten Bromides unm6g- 
lich ist, sie gewinnt aber an Wahrscheinlichkeit, wenn die 
MBglichkeit einer Abspaltung von BrB rnit darauf folgender 
umgekehrter Addition in's Auge gefafst wird. Aus dem 
Stilbeii wiirde, gleichgultig ob man ihni die Formel : 

*) Daeselbe scheiot auch fiir Stilbcn aue Toluol, BUS Bittermandelol 
und aus Phenylessigslure zu gelten, wenigstens haben wir keine 
Beobachtnng maohen konnen, w e l c h  dem widersprlche. 



Hydrobenzoine oder Stiliienalkohole. au 
C,H,CE=CR. C,H, 

I 1  
oder C,H,CH-CHC,,H, 

zuerkennt , zunachst das Bibroinid 
C~HaC€IBr-CHBr-C,He 

entstehen, dieses wurde unter Abspaltung von BrH in das 
Monobromid C6H5CBr=CHC6H5 ubergehen und letzleres konnte 
dann durch Aufnahme von BrH sich in C,H&H,-CBr,GH, 
verwendeln. Es konnte sich aber  auch BrH rnit unverindertem 
Stilben z u  C6HbCHB-CHBrC6H5 addiren und d i e m  ers t  durch 
Substitution das zweite Bibromid geben. Weniger  walrr- 
scheinlich is& es, dafs der  Austritt und die Addition von 
BrH in der  Weise erfolgen wurde,  daf's sich zuerol daf 
Monobromid : 

C,&-CHBr 
\ I  

und dann das Bibromid C6H6-CHBr-C6H4-CH,-Br bildel , doch 
darf auch ein derartiger Verlauf der  Reaction nicht rls un- 
moglich angesehen werden. 

CeHa-CH 

Jedenfalls isr der  Nachweis von zwei verschiedenen Bro- 
miden in clem von uns angewandten Bibrornid fur das wei ters  
Studium der  Alkohole von grofser Bedeutung nnd wir  haben 
uns deshalb bemiiht, denselben zu  fiihren. Wir haben ver- 
sucht, das Bromid durch fractionirtes Krystallisiren aus heifsem 
Xylol, worin es sich noch an1 tes ten 18st, in 2 Componenten 
zu spalten, aber  ohne Erfolg. Alle Krystallisationen hatten 
drsselbe Aussehen, zeigten rnnahernd denselben Schmelzpunkt 
und gaben mit essigsaurem Silher oder  essigsaurem Kali be- 
handelt genau dieselben Producte , wie das ursprungliche 
Bronrid. Hiernacli will es fast scheinen, als sei das Bibromid 
ein zinheitticner Korper, w e m  liicbt etwa die beiden darin 
voruusgesetzten Brornide mndhernd dieselben Eigenscheften 
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haben. Beides ist nicht ganz unmtiylich, doch k6nnen wir 
weder fiir die eine noch fiir die andere Annahme irgend 
positive Beweise beibringen. Durch Einwirkung von Fiinf- 
facli-Broniphosphor haben wir in ziemlich glatter Reaction 
aus den beiden Alkoholen Bromide C,,H,,Bra erhalten, welche 
in ihren lufseren Eigenschaften und Lbslichkeitsverhaltnissen 
sich vollstandig gleichen, so dafs demnach beide Alkohole ein 
und dasselbe Bromid liefern und sich auch umgekehrt aus 
einern einzigen Bromid bilden kbnnten, doch ist die Identitat 
der beiden Bromide, eben so wenig wie die der beiden von 
F i t  t i g und A m m a n  n dargestellten Chloride aus den iiber- 
einsiimrnenden Eigenschaften noch keineswegs nacligewiesen; 
es fehlt eberi das ezperimentunb cr&s, die Riickverwandlung 
der aus den Alkoholen dargestellten Bromide oder Chloride 
in Alkohole. Zu diesen wichtigen Versuchen hnben wir bis 
jetzt, da dieselben sehr vie1 Material beanspruchen, nicht 
koinmen kihnen und miissen also die Frage, ub sich aus 

demse26be.n Stilben durch Hinzzcfiigm von Bizlogen zwei in 
ihrer Structur verschiedene Halogenderbate bizden, vor- 
liiufig in su.spenso lassen. Die Bromverbindungen scheinen 
nach den bis jetzt gemacfrten Erfahrungen iiberhaupt zu diesen 
wichtigen Versuchen sehr wenig geeignet zu sein, sie sind 
zu schlecht charakterisirt, urn mit Leichtigkeit als chemische 
Individuen erkannt und in grdfserer Menge reindargestellt zu 
werden. Bei weitem besser diirften sich zu diescm Zweck 
die leichter loslichen und wie es scheint gut krystallisirenden 
Chlorvcrbindungen des Stilbens eignen, welche sich nach vor- 
lauligen Versuchen aus dem Stilben und aus Dibenzyl dar- 
stellen lassen. Aus dern Stilben erlialt man die in Betracht 
komrneiidrn Chlorderivate, wenn dasselbe in Chloroform oder 
Schwefelkohltwstoff geliist oder im geschrnolzenen Zustande 
der Einwirkung von Chlor ausgesetzt wird; aus dem Di- 
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benzyl , wenn dasselbe bei hoherer Temperatur in geeigneter 
Weise mit Chlor behendelt wird *). 

Wir k6nnen also iiber den Grund der lsomerie beider 
Alkohole sowie iiber den Mechanismus ihrer gleishzeitigen 
Bildung Bus Stilhenbromid und Bittermandelol vorliiufig noch 
keine bestimmle Ansicht aufsern; wir hoffen dieser Frage in 
einer zweiten Abhandlung naher treten zu konnen und wer- 
den dann auch eingehendere Niittheiiung iiber die erwiihnten 
Chloride und deren Beziehungen zu den beiden Alkoholen 
bringen. 

*) Die Ehwirknng von Chlor anf erhitztee Dibemyl hat Herr Hu- 
n a e  u s  eiiigehand stiidirt und dsbei 2 8tilbendichloride erhnlten, 
welcha sich auch au8 Stjlben mit Leicbtigkeit damtellen lassen; 
dieselbeii sollr,n demntichst ntiber berchrieben werdes. Hr. H li- 
n a e II s hat Inch Brom hei hiiherer Temperstur auf Dibenayl ein- 
wirken lassan, dnbei als Hauptprodnct ein Bibromid erhalten, welches 
in ecinen Renctimon llem aus dem Stilben dargestellten viillig 
glaich sich uben so wenig wie diems in zwei verschiedcne 
Bromido zerlagen lie&. 

Th. 2. 




